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1. ffctpiteL

n ber ^nbatibenftrafte fal) e3 au§ tote ge*

tüöfjnlid): bic 'ißferbebaljuumgen ftingelten unb bic

9D?afd)inenarbeiter gingen 5U SRittag unb tuet

burdjauS toaö SUJertroürbigeö Ijätte ftnben tootten,

tjätte nidjtö anbereS auäfunbfdjaften fönnen, ate

baft in Kummer 98 e bie genfter ber erften (Stage

— tro^bem nid)t Dftem unb nidjt *ßftngften unb

ntdjt eütuul ©onnabenb n>ar — mit einer 2lrt

Sraüour gepult tourben.

Unb nidjt ju glauben, btefe 9fterfoürbigfeit

ttmrb aud) roirftid) bemerft, unb bie fdjräg gegen*

über an ber ©djarnfjorftftrafcen-'Scfe tooljnenbe

alte Qterfdjen brummette oor ftrf) f)in: „ftdj toeifj

nid), \va& ber ^ßittelfotü'n wieber einfällt. 2t6er

fie Uijxt ftdj an nidjtS. Un toaä iljre ©cfjtoeftcr

U, bie ©tinc, mit iljrem ©tübefen oben bei

^Jolätnö un ifjren ©e^'ratfc^£üffet, bog feiner ivaä

1*

Digitized by Google



— 4 —

merft, na, bie wirb grab' ebenfo. ©djltmm ge*

nug. 916er bie pttettoto'tt i3 fdjutb bran. SBte

fte man bloß Kneber ba fte^t unb ratffdjt unb

rabatfdjt! Unb wenn e3 nodj Slbenb war', aber

am Reffen, listen SWittag, Wo Sorftg unb ©djwara»

foppen feine grabe bie ©trafee 'runterfommen.

$8 bod) Wafjrfjaftig, als ob atleö SKannSöotf nadj

iljr 'rauftutfen foll; 'ne ©ünb' unb 'ne ©djanbV

©o brummette bie ßterfdjen &or ftdj Ijin, unb

fo toenig freunbtidfy iljre Betrachtungen waren, fo

waren fte bodj nic!)t gang oljne ©runb ; benn oben

auf bem genfterßrctt unb fniefyodj aufgcfcfyürjt

ftanb eine fdjöne, fdjwurae grauenäperfon mit

einem tofetten unb Woljtgepftegten 2BeHenfc^cite£

unb Wufdj unb rieb, einen Ceberlappen in ber

$anb, bie ©Reißen ber einen genfterfeite, Wäljrenb

fte ben Unten Strm, um ftd) beffer ju ftü^en,

über ba8 anbere Ouer^ol§ gelegt Ijatte. 50?it*

unter gönnte fte ftdj einen ©tillftanb in ber Arbeit

unb faf) bann auf bie ©trafte hinunter, wo jen«

feit^ beS $ferbebafjngeteife3 ein breträbriger, bei*

nafje eleganter Sinberwagen in greller 9Dtittag3*

fonne Ijielt. ®em im SEBagen ftfcenbcn, ädern $ln»

fd)eine nad^ überaus ungebärbiqen Sinbe, baö

gang ariftofratifdj in Weiße ©pi^en gefteibet war,

war ein jefjnj&ljrigeS SWäbdjen jur Slufftdjt bei*
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gegeben, baS, at§ ade§ Sitten unb $ureben ntd^ts

Reifen toottte, bent ©djreiljalS einen tüdjttgen

fflapS gab. felben 9lugenbti<f aber fdjiette

bie 3e§niä*)r*8c/ M*f<ra ©rjieljungäaft gesagt

fyattc, fdjeu nadj bem genfter hinauf, unb ridjtig,

ed ttmr alles Don brüben Ijer gefeljen toorben,

unb bie fcfjöne, fdjtoarje ^Jerfon, bie //flapfen unb

erjieljn" burdjauS als i&re ©adje betrachtete,

brof)te fofort mit bem Ceberlappen nadj ber auf

üjrem Übergriff (Srtafpten (jinüber. Slucf) fd)ien

ein 3ornau3&rotfj *n ^Borten tro$ ber leiten

(Sntfernung folgen $u follen; aber ein befreun*

beter Sriefbote, ber gerabe bie ©tra&e herauf*

fam, f)ie(t einen S3rief in bie $öfj', 5um 3e^cn/

bafe er i§r ettoaS bringe, ©te öerftanb e§ aud)

fo, ftieg fofort 00m genfterbrett auf einen neben*

ftefyenben @tul)[ unb öerfdjttmnb im $untergrunbe

be§ gimmerS/ um ben SSrief brausen auf bem

$orribor in Gmpfang ju nehmen. (Sine Minute

ffäter fam fte %uxüd unb fefcte ftd) in3 8id)t, um
bequemer lefen $u fönnen. Slber toaä fte ba (a3,

fdjien it)r meljr ärger aU greube $u machen,

benn iljre ©tirn legte ftdj fofort in ein paar 93er*

bricftlidjfettäfalten, unb ben 5D?unb auftoerfenb,

fagte fie fyöttifdj: „Sllter ©fei. Jammer öetquer/

2(ber fie toar teine ^erfon, ftd) irgenb toa£ auf
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lange ju ^erjcn $u nehmen, unb fo teljme jte

fidj, ben 33rief immer nod) in ber £>anb Ijaltenb,

tüett über bte genfterbrüftung IjinauS unb rief

mit jener enrljümterten Stltftimme, tote fte ben

unteren 33olföttaffen unferer ^aitptftabt nidjt ge*

rabe jum Vorteil eigen ifi, über bie ©trafee Ijin:

„Olga!"

„3Ba3 benn, SDhttter?"

„2Ba3 benn, 9Jhitter! Summe Qö^re! 2Benn

id) Dir rufe, fommfte. ©erfWjjte?"

Gin mit einem alten ÜDampffeffel bepaefter

ßafltoagen, ber bröfynenb unb fdjütternb gerabe

bec> 2Bege3 fam, ^inberte bie unöeräüglidje 2lu3*

füljrung be£ 33efef)l£; faum aber, bafj ber SRott*

toagen öorüber toar, fo naljm Olga ben ©tofe*

griff be3 Äinbertoagcn§ in bie £anb unb fufjr,

quer über ben 3)amm f)in, auf ba3 §au3 3U unb

mit einem 8tutf in ben $au$flur hinein, ©ier

na^m fte baS fftnb tjerauä unb ging, toäljrenö fie

ben SCBagen junädjft unten fte^en liefe, treppauf

in bie SBoIjmmg ber 9Jiutter.

2)iefe fjatte fid) mitttertoeile beruhigt, bie

©tirnfalte toar fort, unb Olga bei ber £mnb

neljmenb, fagte jtc mit jenem Übermaß oon 33er*

traulidjfeit, ba3 getoöfjnlidjc Seute gerabe bei 23c*

Ijanbtung tntimfter Singe gu jeigen pffegen:
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„Ofgct, ber £>ffc fommt Ijeute toieber. Qmmet

roemt'g ni<$ pafct, ig er ba. ©rab' alg tüottt* er

mir ein'n £ort antljun. Qa, fo ig er. Sfta, eg

Ijilft nu nidj unb, ©ott fei 35anf, toor altert

fommt er nidj. Unb nun geljft 5Du ju SEBanba

unb fagft tljr ütte, £a§ man .... SefteEen

fannft $)u'g bodj nid), eg ig lang jum 39c*

ftetten .... 3$ toerb' 2)ir lieber einen fettet

fdjretben.*

Unb mit biefen Starten trat fte, bon ber

S^tir f)er, too bieg ©efprädj ftattgefunben, an

einen Überaug eleganten unb um eben beg^atb

gu #aug unb SKo^nung wenig paffenben 8*o«

fofo=©d)reibtifd) fieran, auf bem eine faft nodj

mel)r überrafdjenbe lebergepre&te ©djretbmappe

lag. Qn biefer 3)?a))pe begann je^t bie nod)

immer Ijodjaufgefdjürjte grau nadj einem ©tücf

Sriefyapier ju fud)en, anfangg jiemlid) rufjig,

atg ftdj aber, nad) bretmatigem Durchblättern ber

roten Cöfc^papierbogen, immer nodj nid)tg ge*

funben Ijatte, bradj iljre fcfcledjte Saune toieber

log unb richtete ftd), tüte geroöljntid), gegen Olga:

„§a[t eg toieber weggenommen un puppen aug*

gefdjnitten."

„•Kein, 2J?utter, toa^r un toafcfjaftig nid);

uf) fann eg S)ir aufcfyoören."
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„Stdj, gelj mir mit Sein etoige* ©efdjtoöre.

£afie benn gar ni^ta?»

„Qa, mein ©djretbebudj."

Unb Olga tief, fo rafdj e$ ging, m ba3

Sieben* unb ^>intergimrner unb fam bann mit

einem Hauen ©djreibeljefte jurütf. 3Me SDlutter

rifc oljne toeitereÄ bie lefcte Seite fjerauS, auf

beren oberfter Qtik lauter #8 ftanben, unb

hielte nun mit öerljöltniSmaftiger ©djnettigfeit

einen 33rief fertig, faltete ba3 ffllatt atoeimal unb

öerflebte bie nodj offene ©teile mit Sriefmarfen*

ftreifen, toon benen ftc bie gummireidjften immer

mit bem Semerfen „ig beffer als englifd) sßflafter"

aufjufjeben pflegte, „©o, Ogadjen. SWun geljft

£)u ju SBanba un giebft i^r ba3. Unb toemt fte

nidj ba ig, giebjl $)u
7

3 an ben alten ©djftdjting.

5lber nid) an feine grau un audj nid) an bie

g(ova, bie hxdt immer 'rein un braudjt ntdjt

adeä ju ttriffen. Unb toenn S)u jurüdKommft,

bann gefjfte mit ju SSoljanin 'ran unb beftetlft

'ne Sorte.''

„SBaS für eine?" fragte Olga, beren ©eftdjt

ftdj ptöfclidj berflärte.

„9fypelftne Un bejafjtft fte gtetcf). Un

toenn 2>u fie bejaht fjaft, fagfte, ba& er nid)t3

brauftegen foff, audj feine Stypetjtnenftücfe, bie
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bodj blof; Sßette un Steine jtnb . . • . Unb nun

gelj, SXgadjen, un madj fünf, unb toenn S)u

ttrieber ba 6ifb, fannft S)u 3)ir brüben bei 9Jfrn>

jafjn audj für'n ©edjfer ©erftenbonbonä laufen."
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Iga [Sumte ntdjt unb ging in bie £>interflube,

um l)ter iljr rot* unb fdjtoarjfarierteS Umfdjtage»

tud) Idolen, ba3, neben einem ettoaä oerfdjtiffenen

©djnurrenljut, iljr getoöljntidjeS ©trafcenfoftüm

bitbete. SBittoe *ßitteKoto in $erfon a6er flieg,

nacf)bem fte ba3 immer nodj fdjreienbe Sftnb in

eine ganj oorneljm auggeftattete ^rirnmetoiege ge*

legt unb ifjm eine gtafdje mit ©augpfropfen in

ben SKunb geftedft ^atte, jtoct Steppen Ijöfjer ju

^o[3in§ hinauf, too Ujre ©djroefter ©tine Cljambre

goniie moljnte.

sßotjinS ttmren gut fttuierte ßeute, btc ba£

mit bem Eljambre gamie gar nt^t nötig gehabt

Ijätten, aber tro^bem, au$ purem ©eij, alles Der*

mieteten, ober bodj fo tuet nne irgenb mögtidj,

um ifjrerfeita frei tooljnen ju fönnen, ober toie

grau ^Mßin ftdj auSbrücfte : „für umfonft einju*
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ft^en." (£r, ^ßotgin, mar, feiner eigenen Angabe

nadj, „Seppidjfabrifant" (allerbingS niebrigfter

CbjertJang) unb befdjränfte fidj bararf, unter ge*

fliffentftdjer SSerarfjtung aller Komplementärfarben*

gefe^e, formale, faum fingerbreite £ud)ftreifen ttne

©tvof) ober Stufen nebeneinanber $u ffedjten unb

bics ©effedjt als „^ol^infc^e Seppidje" ju Der*

faufen. „©efyen *He/ fo fd^tofe jebeä feiner ©e*

fd)äft3gefpräd)e „fotdj ^ot^infe^er' (er befjanbelte

fid) babei ganj al§ (n'ftortfdje Sßerfon) nnrb ni:

alle ; toenn eine ©teile weggetreten i£ ober ber

Sfctifdj mit feinem SRoHfufe ein 8odj etngeriffen

§at, neljm' tdj ein paar alte Streifen
T

rau3 un

feg* ein paar neue 'rein, un alle3 t3 toieber

propper un ft$ un fertig. (Seijen ©te, fo fmb

bie /Sßotätnfdjen.' Ä6cr menn ber ©mtymaer ein

Codj Ijat, bann fjat er
7

3, unb ba fjtlft lein ©ott ntd^/'

^ol^in, tote ftd) auS biefem 9?ebeftü(f ergiebt,

neigte $u pl)ilofopf)ifd)er Setradjtung; ein $ug,

ber burdj ba§ gtoeite SWetter, ba3 er betrieb, notfj

eine gang erljebltdje ©tärfung erfuhr. SBä^renb

ber SlGcubftimben nämlidj ttmr er bei fidj bietenben

©elegenljeiten audj nodj Coljnbtener unb toegen

feiner Sorftdjt unb ©efdjidüdjfeit beim träfen*

tieren in bem ätotfdjen QnDatiben* unb Sfjaufjee*

ftrafce gelegenen ©tabtteil allgemein beliebt, toa§
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ftrau Sßotjin in iljren ©efpräcfyen mit ber Rittet*

tot* immer toieber 6ctontc: „©efjn ©te, liebe

pttelfom, mein 3Kann i3 ein orbentlidjer unb

manierlicher Sftenfdj, ber, meil nrir fetber ganj

Mein angefangen fyaben, am beften toeift, bafc eS

nicf) jeber jum SBegfdjmeifeen fjat. Un feljn @ie,

baxmd) präfcntiert er audj, unb ©aucieren, bie

nid) feftfteljn unb immer i)\n unb §er rutfdjen,

bie nimmt er gar nicf). Unb tuenn ^o^iu fc^on

eine einjige ^lüfdjtaitfe oerborben Ijat, fo toitt

id) fterben. Unb ebenfo galant unb manier*

lid) ig er audj bei'8 SWitneljmett. (£r i3 mein

Wann, aber baä muft id) fagen, er ijat roaS geineS

un 33efdjeibene3 un überhaupt fo maä, tnaä bie

anbern nidj Ijaben. Qa, btö muß idj iljm laffen.

Unb ba reiben nidj ljunbertmal, baft er mir ge*

fagt Ijat: ,®milie, fjeut fjab' id) mir mal toieber

über meine Kollegen gefdjämt. Ulatürlid) ttmr e3

wieber ber mit'n Sßtattfufc au3 ber ßfjariteftrafee.

©laubft £)u, baft er fid) audj blofr geniert unb

ein ganj Hein bifedjen für ©djein unb Slnftanb

geforgt Ijätte? ©Ott betoafjre. ©an^ breifte

meg, als ob er fagen wollte: ja, meine §err*

fdjaften, ba fteljt ber SRottoein, un nu neljm' idj

if;n mit nadj §aufec."

*
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©o ttmren bie SßotjinS, an bcrcn glurtf>ür,

tro$ einer baneben beftnblichen SJtingel, bie Rittet*

fom je§t tlopfte, jum 3e^)en 0° hattc man ab*

gemacht), bafe e3 bloft „greunbfchaft" fei, toaä

$u Sefudj fäme. Unb gleich banach erfcf)ien benn

auch grau *ßo£jin unb öffnete.

2)ie nur brei (Stuben jäE)lenbe ^ßolginf^c

SBo^nung erfreute ftcf> be3 SJor^ug^ etne£ Sora*

borg, ber aber freilief) nicht größer mar al§ ein

aufgeflammter ©ptetttfeh, unb augenfcheinlich nur

ben ßtoeef hatte, brei auf if)n au£münbenbe Spüren

ju jeigen, öon benen bie tinfö gelegene ju ber

tjertoittoeten *ßrtoatfefcetär Stahlbaum, bie mittlere

5U sßotainS felbft, bie red)t£ gelegene ju ©tine

führte. £)iefe hatte ba3 befte gimmer ber SBohnung,

hell unb freunbtidj, mit bem 33litf auf bie ©trafte,

»äf)renb ftch bie ffafjlbaum mit ettoaS Beleuchtung

t)om £>of her unb bie ^ßoljtnfdjen Sbeteute mit

einem fdjrägen 3)achlicht begnügen mußten, ba3,

tote bei Photographien SttelierS, öon oben Ijer

einfiel.

„Siebe ^otgin/' fagte bie *ßitteltoto, at3 beibe

grauen ftch oberflächlich begrübt tjatten, „e3

riecht mieber fo fc^r nach Petroleum bei Qhnen-

SBarum nehmen ©ie nidj Eoafö? ©ie werben

ftdj mit Qijxzm etotgen sßetroleumfocher noch alle
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aWieter auä ber SBofjnung fodjen. Unb Q^r lieber

9Kann! 2Ba3 fagt bcnn bcr eigentlich baju? 2>er

muft bod) nadjgcrabe Bei *ßuten un gafanen eine

feine Slafe gefciegt l)a6en. Unb ich toeife nicht,

ttienn ich ein ^errfd^aftli^er So^nbiener ttmre, f o

ttmS litt' id) nidj. Qn ®efettfhaften immer ttm3

DeüfatS un ju £>au|*e fo. SWa, meinetroegen.

benn ©tine brinn?*

/7
$d) ben!e bodj, ich ^abe fie nicht Weggehen

^ören. Unb benn luiffen ©ie ja, liebe ^Ittclto»,

nrir feljen nichts un fyömi nichts."

„Eerfteljt jtd), öerjieljt [UV W&te bie Rittet-

totv, „feljen nichts un (jören utdjtS. Unb baS

ift aud) immer baS Sefte."

©cyr toaljrfcheinfich, bafe ftd) bieS ©eforäch

noch fortgefe^t hätte, toenn nid)t in eben biefem

Slugenblid bie Stljür fcon rechts her aufgemadjt

unb ©tine herausgetreten ttmre.

v „$ott ©tine/' fagte bie *ßittelfott) mit einem

SluSbrud öon greube. „Sfta, baS ift redjt, ffiinb.

ßin ©lütf, bafe 2>u ba bift. ©u mußt heute

nodh 'runter fontmen un Reifen."

Unter biefen SBorten ttmren bie ©duftem,
tuährenb fid) grau ^ßoljin artig, aber grienenb

gurüd^og, in ©tiueS gimmer eingetreten unb

Digitized by Google



— 15 —

auf ein fcaar Kerne ©tüljle ^gegangen, bie ju

beiben (Seiten be3 QfenfterS auf einem Trittbrett

ftanben. ©rau&en am genfter a6er toax ein

£)ref)s unb ©traftenfpieget angebracht, bei beffen

Anbringung ber ebenfo praftifdje tote pfiffige

sputen öor Qaljr unb Sag fdjon gu feiner grau

gefagt fjatte: „(Smilie, fo lange ber ba ift, fo

lange öermieten toir."

3Me *ßittel!oto fe^te ftdj gegenüber bem ®re^

ftriegel, ber benn audfj Ijeute tuieber, toie jur S3e-

ftätigung ber äBorte SßolainS, eine Ouelle fyer^

lidjen Vergnügens für bie §ü6fd)e SBittoe ttmrbe,

nid)t au§ GEitelfett (benn fte fal) ftdj gar ntdjt),

fonbern aus blofeer Neugier unb ©ptelerei. ©tute,

bie ba£ alles fdjon fannte, lächelte öor ftdj Ijm;

aucfy fte trug einen gesellten ©Heitel, aber il;r

£aar mar fladjSgelb, unb bie Räuber ber über*

aus freunblidjen Slugen geigten fidj leidet gerötet,

toaS aller fonft blüljenben (Srfdjeimmg unb einer

gegriffen 9t()ntidjfett mit ber ^ittelfotu uneradjtet,

bod^ auf eine gartere ©efunbfjett fjutgubeuten

festen. Unb fo toar eS aud). £)ie brünette

SBtüoe fear baS 33tlb einer füblic^en ©djönfyett,

mö^renb bie jüngere ©d)toefter als S^puS einer

germanifdjen, toemt audj freilief) ettoaS an*

gchänfelten Slonbine gelten tonnte.
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©tine falj ber immer nodj mit bem ©ptcgd

befdjäftigten ©djioefter eine SBeite ju, bann erfjob

fte ftdj, Ijielt ifjr bie #anb öor bie Slugen unb

fagte: „9?un Ijaft Du aber genug, $auline. 3)u

mufet boef) nadjgerabe ttriffen, toie bie Qnöaliben*

ftra&e auäfteljt."

„£aft recfyt, Stinb. Slber fo i$ ber 9Kenfcf);

tmmer ba3 Dummfte gefaßt ifjm un befdjäftigt

iljn, un toenn id) in ben ©bieget futfe unb all

bie SRenfdjen unb ?ßfcrbc brin fc^c, bann benf

id), e8 i£ bod) roott anberS, al$ fo mit blofeen

Slugen. Un ein bifcdjen anberS i$ e8 audj. 3$
glaube, ber Spiegel öerfleinert, un öertteinera

i8 faft ebenfo gut tüte oerljübfdjen. 216er 3)u

braudjft nidjt Heiner ju toerben, ©tine, 2)u

fannjl fo bleiben toie ÜDu bift. Qa, toaljrfjaftig.

916er, roarum idj fomme Sott, man §at bod)

audj feine ruhige ©tunbe."

„SBaS i* bemt?"

„®r fommt Ijeute ttueber."

„•Jht, Sßauline, ba§ i3 bodj fein Unglücf.

93ebenfe bodj, bafe er für atte$ forgt. Unb fo

gut toie er ift uub gar nidj fo."

„9ia, trfj toottt' iljm audj. Unb ben alten

Saron bringt er audj mit, unb nodj einen."

„Unb nodj einen? 23 en beim?"
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„Cie3."

Unb ftc reichte ©tine ben eben erhaltenen

S3rief/ unb biefe las nun mit halblauter ©ttmme:

„9Kein lieber fdjnmrjer 3)etbet. !omme

Ijeute, aber nicf)t allem; *ßapageno Jommt mit

unb ein Steffe oou mir audj; natürlich nodj jung

unb etwa£ blafe. ,2lber bleid) unb Haft, ©i/ bie

SBeiber lieben baS.' ©orge nur, baft SBanba

fommt unb ©tine. SBein fdjtcf idj unb eine

©alatfdjüffel. Slber für oUeö anbre mufet 35 u

forgen. 9tidjt3 8tyarte3, nidp ©roßeS, blo& fo

ttne immer, ©ein ©arafhu"

„333er ift benn ber Steffe?" fragte ©tine.

„SBeife \6) ntd). SBer fann äße Steffens

fennen. ©enfft 3)u, bafe id) midj um feinen

©tammbaum fitmmere. Qott, n>ie mag e8 bamit

ausfegen. Sta, überhaupt ©tammbäume."

„Cafe iljn ba3 nid) tj'dxmS

„O, ber ^ört noch ganj anbreS. Ober benfft

$)u, bafc id) mir toegen eine treppe hod) mit

Slaöier un SDtoan un toegen
T

nen ©chreibtifdj,

ber immer toatfett, toeit er bünne Seine l)at, ein

^ßedjpflafter aufHeben fott? Stein, ©tinechen, ba

fennft 2)u Seine ©djmefier fchtedjt. Ober megen

ben blaffen Steffen? g$ benf' ihn mir fo.
7' Unb

babei jog fte ba§ ©eftcfjt in bie Sänge unb
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brütfte mit Saunt unb 3e^9cPn3cr ^ beiben

Stufen ein.

©tine tadjte. „^a, bantit lotrffc Su'3 n>of)[

getroffen fjaben. Unb überhaupt, id) finb' c3

unpaffenb unb ungebitbet, ba& er ben jungen

ÜDfcnfdjen mitbringt. Gin Onfct ift bodj immer fo

wa8 ttrie
T

ne SRefpeftSperfon. gür ftd) mag er ja

tf)un, ttmS er null; aberfoldjen jungen SJRenfcfyen . . .

.

td) toeife nicfjt, ^ßautine. ginb'ft Su nidj audj?"

„Sfta, ob id) ftnbc. Sftatürlicf); erft rcdjt.

STbcr, Sinb, ttjenn mx baüon erft reben tooHen,

benn i§ fein ®nbe. Saä ig nu mal fo; fte taugen

alle ntd)t§ unb tS aud) rcdjt gut fo; toenigftenS für

unferemS (mit Sir i3 e3 ma3 anberS) unb für alle,

bie fo tief brin fifcen un nid) aus nodj ein ttuffen.

Senn toouon fott man benn am ffinbe leben?"

„93on Krbett."

„Hd) Qott, Strbeit. SBift Su jung, ©tine.

©ettrift, arbeiten i£ gut un loenn td) mir fo bie

Srmel auffrempte, i§ mir eigentlich immer am
loofjtften. 910er, Sit U)cij$t ja, benn i£ mau 'mal

franf un elenb, un Olga muß in bie ©djule.

SBo folt man'8 benn Ijerncljmen? 8ld}, baS ig

ein (angeä Kapitel, ©tine. 9ia, Su fommft bodj?

©o blöder adjt, ober lieber nod) ein biftdjen efj'r."
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•
(*^?af}renb bte *ßittclfr)m oben bei ©tinc mar,

um ftdj biefer für ben Slbenb ju fcerfidjem, ging

Olga bic Qnbaübenftrajje fjiuauf, unt erfl ben

23rief abzugeben unb bann auf beut SRüdroege

bei ffonbitor Sotjani bic Sorte ju befteHen. @3

toar if;r <£tfc befohlen, aber fte t'efyrtc ftd) xüdjt

brau, freute ftd) triclmcrjr, eine (Stunbe taug ofjne

mütterlidjc Kontrolle ju fein, unb getröftete ftd),

„bafj e§ nod) lange l)iu fei bi£ Slbenb." 8tn

allen Cäben blieb fte fteljen, am längften üor

bem ©djaufenfter einc£ 5ßufcgcfcf)äftö, au§ beffen

buntem Ignfyalt fte ftdj abtocdjfelnb eine rote

©djärpe mit ©olbfranjcn unb bann toieber einen

braunen SJaftorljut mit SHctfjerfcber als ©d)önfte$

tuüufdjtc. 3)tcfcn SSunfd) in (Erfüllung geljen ju

fcfyen, mar freilief) loenig SluSfidjt toorljauben,

aber e3 fdjabetc nid)t otel, toetl ftdj iljre nädjfte

2*
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gtttunft unter allen Umftänben angenehm genug

geftalten mu&te. SBanba, mie fte öon Sante

©tine ^er ttmfcte, l)atte meiftenä ©anbtorte, ja

mitunter fogar Sljofotabenptä^en in ihrem

©djranf, unb wenn ftdj betbeä auch nicht erfüllte,

fo blieben bod) immer nodj bie ©erftenbonbonS.

Sollen Betrachtungen hingegeben, fam Olga

bis an bie Sljauffeeftrafte, tto, toic gewöhnlich in

biefer firdj^ofretcfjen ©egenb, ein grofeeä 33egräbni&

bie ©trafeenpaffage hemmte. Olga, tt?eita6 baoon,

trgenb welchen Stnftoft an biefer SBegeftörung ju

nehmen, wünfehte ganj im ©egenteil, biefetbe fo

lange tute mögtidh anbauern $u fe^en unb [teilte

ftdj, befferen ÜberblitfS falber, auf eine oor

einem Öl* unb ©pirituägefJjäft angebrachte ©tein*

treppe. S)er SBagen mit bem ©arge mar fdhon

eine SBeile vorüber, fo bajj fte nur noch ba£

öerftlberte JSreug über einem 90?eer öon fchwargen

$>üten fym unb fjer fchraanl'en falj. Sutfdjen

fehlten im guge (fo wenigftenä festen e3), bafür

aber folgten allerlei 33au*©ewerfe mit 33anneru

unb SWufü, unb mä^renb noch öuö ber gront

her ber Srauermarfcfj ber gunmerteute bi§ weit

nach rücfmärtä tönte, flang fchon au3 ber Sßitte

be3 8u9e^ unb &<nn Oranienburger Ztjox fyx

ein Reiter unb britter £rat*rmarfch herauf/ fo
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baft Olga nidjt wußte, vorauf fte fjören, unb

weldjem ©cbtafc ftc bcn 33orgug geben foßte.

Sieben bem eigentlichen ©efotge brängten breite

93olt"3utaffen mit oorwärtS unb ließen nur ade*

mal eine fdjmale ©äffe frei, Wenn reitenbc ©dju§*

leute öon ber Ctueue Ijer bis an bie ©pi£e be8

ßugeS nnb bann wieber jurüdfprengten. „SBer

c£ nur t3?7/
badete Olga, in beren ^erjen etwas

tüte Sftcib auffeimte, fo fdjön begraben ju werben,,

nber fooiet fie horchte, ftc fonnte e£ bei ben mit

if)r auf ber ©temtreppe ©tetjenben nidjt mit 33e*

jttmmtfjeit in ©rfafyrung bringen, Guter Oer*

fieberte, baß eS ein alter Mauerpolier, ein anberer,

baß e£ ein reifer 9?at§jimmermeifter fei, Wäljrenb

eine mit braunem Sorfftaub gan§ überbeefte grau,

bie ber tjerannaljenbe $ug jt<$tlidj beim 9lbfaben

unterbrochen Ijatte, oon nichts ©eringerem als

oon einem SDtinifter für -äftaurer* unb ßimmer^

leute wiffen Wollte. „£)ummeS Beug/7 unterbrach

fie ber mhcxxan wohnenbe Subifer, „fo WaS giebt

eS ja gar nid)." Slber baS £orfweib ließ ficf>

nid)t ftören unb fagte nur: „SBarum nid), warum

foll eS fo WaS nid) geben?" Unb fo [tritt man fiel)

l)tn unb Ijer. Gmblid) aber War ber 3ug Oorüber,

unb Olga paffterte nun ben S)amm unb bog fyunbert

©djritte weiter abwärts in bie Stiedftraße ein.
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Kummer 27a ttmr ba§ britte $auä t>on ber

(Stfe: fünf genfter greint, brei ©tod unb eine

fleinc äßanfarbe. ©er Sßirt, ein Shipferfdjmieb,

fjatte ben £>of in eine Ijalb offene SBerfftatt öer*

ttanbelt, in ber nun, ben gangen lag über, auf

oft ätoeunannäfjoljen S3raufef[e(n ljerumgef)ämmert

ttmrbe, Bei toetdjem ©ebröljn unb ©ef)ämmre23anba

tl)re Kotten lernte. IS* t$at ifjr ntdjtö, ja fie fj&tte

nirgenbS lieber tooljnen mögen, unb ber Supfer-

fdjmiebegefeUe, ber auf ber oberften SSeffelrunbung

oft ftunbenlang herumritt unb ftd) babei in

ptatonifdjer Siebe (ber einzigen, bte 28anba fo

Keinen Seuten gemattete) öerjeljrte, toar jebeämal

iljr guter greunb. Qljre öon ©lafermeifter

©djlid)ting abgemietete SBoljnung lag nämüd)

nadj bem §ofe §tnau3 unb ^atte fjier tfjren

eigentlichen Sluf* unb ©iugang. £>ier befanb fidj

benn aud) iljre Klingel unb iljre Starte: „SBanba

©rüfcmadjer, ©djaufpielerin am9?orbenb*£fjeater."

Unb biefeä £itel3 burfte fie fid) rühmen, roie

manche 3Serüfjmtere. SBar fie bodj ein Stebttug

ber 33üljne, bie ba3 ©lüd ^atte, fte ju befi^en,

unb nidjt nur ein Siebting be£ *ßublilum3, fon*

bern aud) be3 £>ire!tor3, ber, perfönlid)er 33e*

jiefjungen ju gefdjtoeigen, öor allem ba3 an if;r

fdjä^te, baft fte, mit 2tu3nafjme ber ©age, coli*
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fommen prötenftcmStoä fear imb alles ftnette,

tuag tjorfam. „Qmmer tapfer in bie Srefdje,"

toar einer iljrer Ctebtingäfäfce. ©ie toar über*

Ijaupt für leben unb tebentaffen, beljanbelte beti*

fate SSorfommntffe &on einem getoiffen leeren

©tanbpunft au§ unb Ijatte ftereoti^e, bem ur*

ältejien berliner SBi^fonb entnommene 2Ben*

bungen, in benen ftdj iljre ©teffung jum //Qbeal7'

auäbrütfte. ©ie 50g, bementfpredjenb „ein gutes

©eljatt einer fd)ted)ten SSe^anblung t)or/' unb

toenn iljr bei ©ouperä mit Sourgeotehrittnern,

einer il)r befonberä tympatljifdjen ©efetCfc^aftö*

Haffe, bie ©peifetarte gereicht tourbe, fo geigte

fte mit einem iljr Heibenben unb feine SBirhmg

nie öerfeljtenben (£rnft auf ba3 rafdj als 33efte£

unb SeuerfteS erfannte, jebeämat feierlidj ^ingu«

fefcenb: „2)afür laff id) mein ßeben."

©0 SBanba ©rüfemadjer, Stecfftrafce 27 a.

£)lga, bie fonberbarertoeife nodj nie 35e=

fteüungen bei ber ©djaufpieterin gu machen ge*

ijabt Ijatte, flingelte guuädjft öorn bei ©djtid)ttng£,

unb gräulein g[0ra ©cfylidjting erfdjien benn

aud), fjalbfcerfdjlafen, an ber 23jür unb öffnete.

üfSS gräulem SBanba ju £au3?"

„Qu $au& ig fte; \i) glaube, fte fdjtftft

©afl 3)u tüa£ abzugeben?"
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„%a. 916er id) foH e8 tljr fcfBcr geben."

v3/ 9ie6 man • Unb bamit griff ftc nadj

bcm örief.

Olga 50g aber energifdj guriicf. „flieht, idj

barf ntdj .

.

/;

„Stta, benn fommc morgen nneber."

Sßanba, tro^bem fte nidjt SBanb an SBanb

mit ber ©djtidjtingfdjen 33orberftube wohnte, mußte

tro^bem bon biefer Unterhaltung gehört fyaben,

benn als eben bie Xfyüx ^ugetoorfen merben foHtc,

toar fie, toie au3 ber (£rbe gettmdjfen, ba unb

fagte: „©ott, Olgadjen. SßaS bringft ÜDu benn,

ffiinb? 2ttutter ig bodj nid) franf ?" Olga Ijiett ifjr

ftatt aller Stntmort ben Srief entgegen. „Stdj, ein

33rief. 91a, benn Eomm in meine Stube, baß idj iljn

lefen fann. #ier i8 e3 ja ftotfbufter unb toaf)rl)afttg

nidjt gu merfen, baß man bei 'nem ©tafer toofynt."

2)abet nafjm fte ba3 SStnb bei ber £>anb unb

50g e£ mit fidj burdj bie mit jebem ©dritte

bunHer toerbenbe ©djüdjtingfdje SBoIjnung, bis in

Ujrc ^interftube hinein, £>ier mußte fte tadjen,

al3 fte ben fonberbarenSrieftoerfdjluß ifjrergreun*

bin *ßauline fa^; bann a6er öffnete fte bie öer*

tfebte ©teile mit einer au§ i^rem bitfen, fdjtoaracn

3opf genommenen ©aarnabel unb las nun mit

fic^tttdf)cr greube:
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ÖicBe SBanba. Gr fommt heute tmeber, toac

mir feljr fcerftoeljr t$, benn idj madje gerabe reine,

^ott, t<f) bin fo ärgertidj unb Kttc SMd) 6loß:

fomm. Oljne 2)ir i£ e3 nid^tö. ©tine fommt

aud). . Somm Slocfer 8, aBer nid) fyäter unb be*

Ijalte lieb

©eine greunbin

sßauline sßttteltoiu,

geb. 3?e^bein.

SSanba fkdte ben 33rtef unter bie 2atHe,

fdinitt Olga ein großes ©tüef öon einem in einer

galjeuceterrine mit £)ecfel aufbewahrten alt*

beutfdjen Sftapffudjen ab unb fagte bann: „Un nu

grüße 9Kutterdjen unb fag' iljr, idj fäme *ßunft

adjt SJiit 'm ©djlag. £>enu wir öon'3 Sweater

ftnb pünfttidj, fonft ge§t e3 nid). Unb Wenn 35u

wieberfommft, Olgadjen, fo fannft S)u gleich bic

Ueine $oftreppe 'rauffommen, bloß brei Stufen,

ba braudjft 35u fcorn nid) burd) unb ig fein gräu*

lein glora n^ &0/ aufdjreit unb weg*

fäufen will, ©örfi Du?'' Unb in einer «rt

©elbftgefpräd) fefcte fte Ijinju: „(Sott, biefe gtora;

je weniger 33ilbung, je me^r Gtnbilbung. Qd^

begreife biefe SDienfdjen nid)."

Olga t>erfpradj aUeö $u beftellen unb eilte

mit iljrem Scuteftücf in§ greie. Saum braußen,
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fcilj ftc ftdj nodj einmal um unb 6i§ bann fjerj-

fjaft ein unb fdjma^te üor SSergnügen. 9t6er

fdjnöber Unbanf feimte bereite in ifjrer ©ee(e,

unb toäfjrenb eS ifjr nodj gang tjorgügtid) fcfymecftc,

fagte fte fdjon t)or ftdj t)itt: „Eigentlich i3 e§ gar

Eein nötiger £)f)ne SRoftncn ©inen mit

SRofmen eff idj lieber."
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Olga, nad) ©rlebigung affer iljr auf-

getragenen ©änge, ben §u Staufmaim SDIaraatyn

an ber ©cte natürlich mit eingerechnet, triebe*

nac^ $aufe tarn, fanb fte fjkx atleä öeränbert

unb Sante ©tine bamit befdjäftigt, bie rote SBott*

fdjnur ber Süffgarbinen in bie meffmgblechenen

§atter einju^afen. Überall Ijerrfdjte ©auberfeit

unb Orbnung — nur in ber Slebenftube mar

man nicht fertig geworben — unb ba3 einjige,

toaS als ©törung gelten fonnte, toar ein eben

abgegebener Sorb mit SBeinftafctjen unb eine uor*

läufig auf einen baneben ftefyenben ©tufjt gefegte

^ummermatjonnaife.

Olga berichtete, baft SBanba fommen nmrbe,

ma§ üon feiten ber ^Jittetforo mit ftdjtlicher greube

oernommen ttmrbe. „SBenn SBanba nid) ba ic>.

iS e3 immer btofc ^alb. Qcf) möchte mir nich alle
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Sage ^tnftcKcn, im ^rinjcfftn ftrielen; aber baä

mufc »afjr fein, alle toon'3 Sweater Ijaben fo toaS

un Wegen einen ©djiif un Eönnen reben. 28o'3

i|nen eigentlich ft^t, idj toeifc e3 nidj unb am
iuenigftcn Bei SBanba. SBanba toar immer bie

gaulfte üon un§ un bie SHügfte aud) nid) un lieft

ftdj öorfagen unb o^ne ßeljrer SMife na, mit

bem f>atte fic'3. Überhaupt, eS toar 'ne pfiffige

Strötc, toa3 fonft bie ©itfen eigentlich nidj fmb.

SIber immer gut unb fein -Ketbljammel unb gab

immer toaä ab."

SBä^renb biefer {Rebe, bie ftd) nur l)alb an

©tine richtete, ttmr bie mitten auf bem ©ofa

fteljenbe SBitme mit ©eraberücfung breier Silber

befdjftftigt unb trat, afö fie bamit fertig toar,

xiom ©ofa Ijer big an bie S^ürfdjhjetle gurücf,

um t)on fyier au3 nodj einmal aHe£ überbtitfen

unb ftdj öon bem ©etungenfein iljre3 9lrrange=

meutä überjeugen ju fönnen. SEBegen foldjer

Singe gelobt $u werben, ttmr ifjr, bei tljrer, im

örunbe genommen ganj auf SBirtfdjafttid^eit unb

Drbnung gefteötcn Sftatur, ein toaljreä £>er$en§*

bebürfntö, unb toenn fte je ju&or einen Stntyrudj

auf ein bafür emjuljeimfenbcS Öob gehabt Ijatte,

fo fidjevüdj ljeute. Sittel toa§ au3 bem tfjr jur

Verfügung fteljenben SJJateriat gemalt mcrben
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fomtte, toax barauS gemalt toorben unb liefe

ttJemgftenS momentan überfeljen, tüte fefjr unb

jum £fjeit aud) in tote fomifdjer SBeife ftd) bie

I)ter aufgehellten ©atfjen untereinanber toiber*

fpradjen. Sin Süffett, ein ©ofa unb ein ^ßtanino,

bte, Ijinteretnanber toeg, bie tion feiner Xtyixx unter*

brodjene 8äng3toanb be$ ßimmerä einnahmen,

Sötten aud) 6ei „©eljeimratä" fielen fönnen; aber

bte toon ber sßtttelfoto eben gerabe gerütften brei

Silber [teilten ba3 im übrigen erftrebte Snfemble

toieber ftarf in grage. gtoei babon: „Gmtenjagb"

unb „S&Etöfapetle" loaren nichts als fdjledjt foto*

rterte Sitljograpljieen allemeueften 2)atum3, toälj*

renb ba$ ba^ttufcljett fjängenbe brttte 33ilb, ein

rteftge3, ftarf nadjgebunfelteaßtyorträt, toenigftenS

Rimbert Qa^re alt fear unb einen potnifdjen ober

litauifdjen Stfdjof öeretoigte, fjinfidjttidj beffen

©araftro fdjtoor, baft bie fdjttmrae sßittetfoto in

birefter Cinie oon tl)m abftamme ©egenfäfce toie

biefe geigten ftdj in ber gefamtengunmeretnridjtung,

ja fLienen meljr gefugt als oeratieben ju fein,

unb ttmljrenb fidj an einem ber SBanbpfeiler ein

prädjtiger Xrumeau mit gtoei üorfpringenben gol*

benen ©^injen breit machte, ftanben auf bem

Sfidjerfdjranf jtoei jämmerlidje ©tpäftguren, eine

Sßolin unb ein Sßole, beibe fofett unb in National*
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tratet junt Sange anfefcenb. 2lm intcrcffantcftcn

aber präfentterte fid} ber eben erttätjnte 33üd)er*

fdjran! felbft, beffen trier SDitttctfädjer leer roaren,

nmfjrenb auf feinem oberften 33rett jroölf pxafyt*

Doli in ßeber gebunbene 33änbc t>on Humes History

ofEngland unb ad)tgef)n Sänbe Oeuvres posthumes

de Frederic le Grand ftanben unb einen rounber*

Dollen ©egenfa^ ju bem „berliner spfennigmagagin'7

bilbeten, ba3, in groet Raufen übereinanber ge*

türmt, unten im ©cfjranf lag. Sltt bte£ Sin*

ridjtungSmateriat, Steinet unb ®rofte3, Shmft unb

SBtffenfdjaft mar an ein unb bemfetben SJormit*

tage ge!auft unb mittete £mnbtuagen, ber ein

paarmal fahren muftte, Don einem Ströbler in ber

Sftauerftrafce nad) ber Qnuaübenftra&e gefc^afft

morben. Stuf bie Dor altem Derftmnberlidjen fran»

jöftfdjen unb englifdjen sßradjtbanbc tjatte ber,

au§ beffen äftittetn bie£ aHeä fam, eigene unb

mit befonberem SftadjbrudE beftanben, „auf baft/'

ttric er ftd) in fetner fpötttfdj fjutbigenben SBcife

auögubrücfen liebte, „bie SBett erfahre, toer ^ßauline

^ItteOoto cigcntlt^ fei."

35aö roaren bie ©djä£e, bie je^t, Don ber

Sljfir Ijcr, einer legten 9D?uftcrung unterworfen

mürben, unb als fdjlteftlid) aud) nodj bie granfen

bc§ Dor bem ©ofa üegenben SSrüffeler SepptdjS
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gerabe gejupft maren, fagtc bie ^SittclEotr» : ,,©o,

©tine, nu towm, nu fodjen mir un£ einen JSaffee,

bo« Ijei&t einen orntftdjen. Unb Dtga Ijolt un3

h>a3 baju. SBtffft ©u ©treust ober blofc mit

gudet unb 3immt?Ä

„Sief), ^auline, SBu toeifet ja . . .
*

„9Ja, bann ©treufeel Olga."

Unb faiefe, bie, toeit bic £f;ür anfftanb, jebeö

Sßort gehört unb ftdj nur jutn ©djein, aber eben

be^alb aud) um fo äubringlidjsliebeöoßer mit bem

„Srfiberdjen" befd)äftigt f)atte, ftttrjte jeftt, ttue

befeffen, au3 ber $tuterftubc nadj fcorn unb mar

ganj Otjr unb Sfagc.

„Sto, Otga. STiu gelj. 216er &on SBa^fufc,

nid) fcon gadjott). Unb nafdje nidj urieber unb

rebe nad$cr fcon ftrümel."

„Unb nu, ©tine/' fufyr bie 5ßittelfolu fort,

tofyxznb Olga toerfdjtoanb unb baä längft btant-

geworbeneSrcppcngclänber imSKu f)erunterrut)d)te,

„nu hurb'8 aud) h)of)l gett, un§ fein ju madjen.

Slber fomme nid) toieber in ©einem grünen ffiam-

lott. Du toeiftt, fo ttm3 !ann er nid) leiben. Unb

fo lang e§ fo i8, ttrie e3 iö, muß man bod) ntadjen,

roa3 eT »iß. Unb benn bringt er ja audj baö

auägepuftetc Si mit. Unb bie !enn
T

idj, bic fcer*

langen immer am «reiften, unb toentt'S weiter
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nidjtS i§, tooüm fte toenigftenS toa3 feljn un

Slugen mad&en. Unb ba8 toeifc aud& bie SSanba.

*ßaft mal auf, bie fommt ttueber mit'3 fdjtoarje

©ammtfteib unb 'ne SRofe Dorn. Q$ mufc immer

lachen."

Unb toirflidj, SBanba fam in fdjtoarjem

©ammet unb falj feljr ftattttdj aus. Qfjr Sopf

fjatte nichts öon ber frapptrenben ©djönljeit iljrer

alten ©djul* unb Qugenbfreunbin, aber an „^ßti"

toar fte biefer, toie bie pttetfoto felbft jugeftanb,

feljr überlegen. „Qu *ßli fann idfj gegen (£lifa*

6etten nid) an." ©a§ nmr bie tefcte SRotte, toorin

fte SEBanba gefeljen unb beinahe toibernuffig be*

tounbert ^atte.

„W)
f
äBanba," fo begrüßte fte jefct bie greun»

bin, „ba8 ig nett, bafo £)u ba biji; immer pün!t*

„Qa, liebe *ßaultne, ba3 i8 fo bei uns, baS

lernen toir ttrie bie ©olbatetu S33enn'ö ©ttdjtoort

fällt, müffen toir üor unb ioenn'3 ba3 8e6en

loffet*

S)ie *ßittelfoto lachte Ijerslid), toaS fte jeboefj

nidjt abhielt, SBanba mit einer getoiffen geierlidj*

feit in ben rechten ©ofaplafc hinein ju fompli*

mentieretu ©tine, bie feljr gut auSfafj unb auf

2Bunfd) ber ©djtoefter üjr getüpfeltes „^ertfjuljn»
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fleib" anhatte, fotlte ftdj neben SBanba fefcen, 6c*

ftanb aber §artnäcfig auf iljrem SBitten unb nafjm

einen Öetjnftuljt ber ©djaufpielerin gegenüber.

Snrifdjen betben ftanb ein 9liefen6ouquet, ba3 im

QnbalibenljauSgarten für biefen ^efta6enb ge-

funkten toorben toar: ein ©ufcenb 9?ofen, au3

beren SDiitte l)of)c geuerlilien aufmitdjfen. SBanba,

bie riedjen hoffte, büefte ftd) ju tief hinein unb

matfjte ftd) baburdj einen gelben 95art, toa3 *ßau*

linen ungemein amüfterte. (Sogar Olga mürbe

herbeigerufen, ,,©ief), Olga, fiel), £ante Sßanba

^at 'neu Schnurrbart Unb toaä für einen! $fox

follt ma[ fe^n, Sinber, ber junge ©raf Ijat gar

feinen \

u

$n biefem Stugenblicf ttmrbe bie SEltnget ge»

jogen, unb bie ^ittetfoh) ging, um in Sßerfon $u

öffnen, ©tute folgte, toeit fte nidjt fi£en bleiben

unb großartig bie £>ame tyieten wollte. Sßanba

bagegen, im Sottgefü^t beffen, tt>a3 fte ftd) unb

ber Shmft fdjutbig fei, rüfjrte fidj nidjt toont glecf

unb thronte toeitcr. ffirft al£ ber 33efud) eintrat,

erl)ob fie fidj unb erttriberte leicf)tl)in ben ©rufe

ber beiben älteren Herren, umfyrenb fie öor bem

jungen ©rafen einen $>offni;r machte.

. „S)arf idj bie £)errfd)aftcn mttetnauber be*

!annt machen ?" fragte jefct ©araftro öcrbinblicfj

3
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unb mit anfdjeinenb emftefter SRiene. „OTetn

fXleffc SBalbemar (bicfer ocrbeugte fidj), grau

^auüne ^ßtttetfoto geborene SReljbein, gräulein

grneftine SRc^betn, gr&ulein SBanba ©rüfcmadjer.

®tner 33orfteüung unfereä greunbeä *ßapageno

bebarf e3 ntd)t; er genießt be3 SSor^ugeS, allen

Slnmcfenben begannt gu fein/'

$n ber Slrt, wie biefc SSorfteffung t>on ben

brei 2)amen aufgenommen mürbe, fceigte ftd) burdj*

au$ bie 33erfdjiebenl)eit itjrer ßljaraftere: SBanba

fanb atteS in ber Drbnung, *ßauline brummte

umS toon Unftnn unb Slfferei tior fid) f)in, unb

nur ©tine, ba3 9Scrfc§enbe ber Jfomöbte l)erau3*

füljlenb, mürbe rot.

„$>at Sorc^arbt gefcfjicft?"

„33erfteljt ftdj, f)at er u

„9lun, bann bitt
T

td) alfo
"

S)er ungemöfjnticfje 93eftimmtf)eit§ton, in bem

ba8 alleä bon feiten ©araftroä gefagt mürbe,

üerfdjnupfte bie ^tttetfom nidjt menig, fic Ijielt

e8 aber für angemeffen, ifjren Srger barüber auf

anbere 3e^ bu vertagen, unb ging mit ©tine

(jinauä, um ben fdjon toorljer gebeeften SCifd^ au§

bem ^tnter^immer in ba3 Sorber^immer ju

tragen.

ftnätoifcfjen mar ber alte ©raf, ber )etyr feine
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Stetten tjatte, burd) bie geuerlilien unb üjren

©erutfj Ijeftig infommobiert toorben; er naljm ftc

barum oljne weiteres auS bem Souquet, öffnete

ba3 Qrenfter unb warf fte IjinauS. „Sin mir un*

erträglicher ©erudj; Ijalb Sttrc^^of, l)alb ^Jfarr»

garten. Unb öon beiben f^alt
1

id) nidjt öiel."

(£lje fünf ÜWinuten um toaren, war bie JEafet*

runbe gefdjfoffen. Sitte fafeen an einem ooalen

£ifdj: obenan ber alte ©raf, neben if)m SEBanba

unb ©tine, bann ^ßapageno unb SEBalbemar, ju

unterft aber, alfo bem alten ©rafen gegenüber,

feine greunbin Sßauüne. ©ie fafe fo, bajj fte bei

jebem Slufblicf in ben SErumeau feljen mufete, toaS

ben alten ©rafen, als er eS merfte, ju bem Ijalb

fdjerjljaften, ljalb f>ulbigenben guruf : „Sf)re, bem

(Sljre gebührt 1" toeranlafete. Die *ßittelforo aber

gefiel ftd) Ijcute in 2tbleljnung fotdjer fmlbtgungen

unbfagte: „Jgott, Sljre! 2» i r ift nidjtS jräfelicfjer,

als immer meine 33ifage fet)n."

,/Dann bitf id) meine fdjöne greunbin, iljren

Sttugenauffdjlag ettoaS niebriger ju rieten; fte fieljt

bann midj."

£)a3 erweiterte fte. ,/£>a bin idj bodj lieber

fürg®etoefene. S)a bin id) bodj nodj lieber für midj."

©araftro unb ^Japageno waren entjüdt unb

tranfen ifjrer fdjwaraen grcutibin 5U.

3*
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„Qtraner biefelbe," fagte ©araflro. „9tidjt

toafyc, gräutetn SBanba?"

2)iefe fttmmte gu, fdjon einfadj, »eil fte

mufete, begann aber bod) an iljrer JRofc ju jupfen,

jum geidjen, baft fte nidjt Ijergelommen [ei, ftdj

öor ben £rium^toagen ber SBittoe *ßittelfoto gu

fpannen. S)ann lehnte fte ftdj gurücf unb fal)

nadj ber £ell£fapette.

^apageno ttug biefer Stimmung {Rechnung

unb fam ber SHhtftterin, bie burdjauS oerföljnt

toerben mujjte, mit einem Jhmftgefpradj entgegen,

toa§ ftd) um fo efjer tljun tiefe, al8 aud) ber alte

©raf an allem SweaterHatfcf) einen eljrttdjen S£n*

teil naljm unb feinen llnterfdjieb madjte, gteidj*

biet ob ftdj'3 um bie Succa ober *ßatti, ober um
bie tefcte ©^oriftin in ber „gfebermauS" Rubelte.

„SDleute ©näbigfte," begann Sßapageno, „toaä

bürfen toir bemnäcfjft an Steuigfeiten auf Qljrcm

Shmftinftitut ertoarten?"

„Unfer Sitter/' ertoiberte SBanba, „teilt e3

mit einem 2Iu3ftattung3ftü<f öerfudjen. ©r meint,

e3 fei nodj baS einzige
"

„Sa I)at er rcdjt. ^f* c^ c*ne ^e^fe na<$

beut SJionb ober in ben SWittetpunft ber Srbe?"

„^offentlidi ba§> letztere," toarf ber alte ©raf

ein, „3<fj bin für 2Rittetyunfte."
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SBanba lächelte. 35a3 <£i3 toar gebrodjen,

unb eS toutbe tljr öon btefem Stugenblicf an

einigermaßen fdjtoer, in einem öben, toeil toenig*

ftenä junädjft nodj unperfönlid) fcerbteibenben

ffiunftgefpräd) toetter fortjufafjren. ©ie bejtoang

ftdj aber unb fagte, toäfjrenb fie nur bann unb

mann ben alten ©rafen derftänbniSöoH ftreifte:

„SBegen 93efdjaffung eines £e$te3 Ijat ftd) ber

3Ute natürlid) fein grauet #aar toadjfen laffen.

®r bleibt bei feiner Abneigung, für Singe gu

jaulen, bie man umfonft fjaben tann, unb glaubt,

tote mein Sottege ^ßöltrtg fagt, ber übrigen^

ftubiert fjat, anftanbätoä in ba£ ©ebiet ber 2)id)*

tung übergreifen gu können. Unfer älter ift

überhaupt ber SWann ber Übergriffe, tooran idj

immer nur mit Untoitten ben!en fcmn."

„(fotipörenb," fagte ber alte ©raf. „Übrtgen8

aJjn' tdj bereits, an toeldje Sfjür er geflopft ^aben

mirb. 2Bof)l ju üerftetjen, an toelrfje SMdjtertljür.

3$ toette geljn gegen ein3: ©Ijafefpeare . . . J*

„£)er £>err ©raf treffen immer inS ©cfjtoaräe.

Sa, ba8 ^EBintermär^en/ unb mir ifl bie £mupt*

rolle zugefallen, bie ber ^ermiönc, üon ber idj

vorläufig nur toeife, bafc tdj eine gan§e ©cene

lang auf einem Sßoftamente ftelje, gang fdimucfloS,

aber bodj toaS SßeifceS um.Ä
. .
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^araftro täfelte. ,/Diefe Sefefcung ber

Stolle fann niemanb überrafdjen, unb ©ie, mein

gnäbtgfteS gräulein, toenn ©ie nic^t blinb gegen

fttjre fo beutlidj fjertoortretenben ©aben unb SSor*

jüge ftnb, am tuenigften. 2)ie Statur fjat ©ie

ju gtüdflidj auSgeftattet, als bajj ba3 3Rarmor«

br&utüdje, ba3 Ijter beinahe auSfdjüefelicl) in Qrrage

Eommt, an i^nen borübergeljen fonnte. SBenn

idj mir ©ie fo benfe, ganj ©tein, unb mit einem

SJiale burdjbringt ©ie ba3 toarme, pulfterenbe

Ceben, alles toogt, unb in rötlicher Seleudjtung

ftetgen©ie t>om©ocfet Ijernieber, um lieber SJienfcf)

unter 2Jlenfd)enju fein, ein erhabener©ebanfe "

„$)er £err ©raf fdf)meicf)etn. (£3 ift eine

Stolle, bie burd)au§ Qugenb forbert, ja me^r aU

Qugenb, id) möchte fagen bürfen, Qugenb unb

3art^eit u

„(Sigenfhaften, bie ©ie fidj in übergroßer 33c*

fd)eiben^eit nur abfpredjen, um unfereS Ijeftigfien

SBiberfprudjS ftdjer gu fein, £>ermiöne, folriet mir

&orfcf)toe6t, ift fdjon ju S3eginn be3 ©tüdfe ©attin

unb SQtutter, jubem auf Untreue oerflagt, (£r*

eigniffe, bie bodj nur au^na^mStoeife toor baä

merjeljnte CebenSjaljr fallen. Qdj bitte ©ie, toa$

Ijeifjt jung, unb üor allem, toa$ Reifet jart. ®S

toirb mit biefem SBorte ,äarf ein beftänbiger
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äWi&braucl) getrieben, unb atteä, toaS bleich ober

fdjttnnbfüdjtig tft, ba3 ift ftdjer, als jart bejeidjnet

ju roerben. (Sine ber tnelen 33erirrungen unfereS

mobernen ©e|cf)macf3. 3ort/ 8att / Sart ctoa8

Qnnerlid)e3, ©eelifdjeS, bog auch innerhalb einer

tootlften gormengebung ejiftiren Jann. fragen

©ie meinen Steffen. (£r reift feit fünf Qa^ren

in Italien umf)er, namentlich in SHrchen, unb

fennt, fdjtecht gerechnet, fünftaufenb ^eilige toeib*

liefen ©efdjlechtS. Unb toa$ fettig ift, mufe bod)

auc^ $art fein. Unb nun foCC er un3 SRebe fteljen

über ben Segriff ber garthett Q<h ttriff feinem

beffern Urteile ntc^t vorgreifen, aber ich toage

toortoeg bie ^Behauptung, atteS, tvaä er t>on heiligen

©äctlien unb SarbaraS unb felbfttoerftänbtich auch

oon ©cnoöeoaS, bie immer bie ^auptfadje bleiben,

gefefjen hat/ — atte waren ©amen toon 3hrcr

Konstitution, meine ©näbigfte, Damen, benen

atteS 9Konbfcheinene fehlte, Damen in fchtoar^em

©ammet unb roter SKofe. SBalbemar, ich bitte Dich

bringenb, unterftüfce mich in einer ©ad)e, bie meinem

^erjen unb mememffiunftgefüf)[ gleich tuet bebeutet."

(£r ftiejj mit SEBanba an unb hatte bie greube,

baft SBalbemar auf ben angeftimmten Xon ein*

ging unb unter oerbinblichem Sächetn t>erficf)erte:

Der Dnfel habe recht; äße ^eiligen feien toobl*
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proportioniert, unb auef) ba§ gartefte fötme ftdj

nodj innerhalb ber SBcllentime

„©rat), brao," unterbrach fjter ber ®raf.

„Unb fo bitt' idj benn, bie ©läfcr ju füllen, um

auf ba3 23SoI)C $ermiönen8 $u trinfen, — eine

öongräuletnSBanba beDorjuqte 9lecentoerfd)iebung
/

bie mir eine gang neue Stuffaffung öerfpridjt.

S)enn bie Slccente madjen'S im Scben unb in ber

Sunft. (£8 lebe bie SJunft, cö leBe ba§ garte,

e$ lebe bie SBeücntinie, öor allem, ed lebe

$ermiöne-$ermiönc, e3 tebe gräulein SBanba,

e3 lebe bie rote SRofe/
7

Sßanba oernetgte ftrfj unb überreichte bem

alten ©rafen bie rote SRofe, bie fo finnig ben

(Schluß feiner 9?ebc gcbilbct fjatte. 2)er alte 33aron

aber fließ oon ber anbevn ©eitc her mit beiben an.

©3 folgte nun Soaft auf Soaft, Sßapageno

liefe ©tinc leben, unb nadjbem auef) noef) SBalbe*

mar, ebenfalls an ©tine ficlj toenbenb, ein paar

SBorte gefprodjen, ipracfj SBanba, tote Ijerfömm*

Itdj, in Stabreimen, bie fie ftdj übrigens auf

bie etnfadjftc SBcife, inbem ftc „ßiebe" ftatt

„greuubfdjaft
7
' fefcte, für ©clegenfjeiten tute bie

heutige aus einem alten ©tammbuctjtierS äuvcrfjt

gemadjt ^attc. gulefct ergriff ber alte ©raf nod)

einmal baS 2Buvt, um feine £yrcunbtn *ßauüne
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leben ju taffen. ©r fcerfdjtoieg aber iljren Statten

babei, fyradj nur ganj allgemein über ben Sauber

unb bie SSorjüge bcr SBtttoenfdjaft, unb fdjlojj

mit bem SluSruf : „®3 lebe meine SRoljrenfönigtn,

meine Königin ber Stacht."

Sittel ertjob ftd), unb 39aron *ßapageno Der*

ftdjerte, bafe ba3 ein edjter ©araftro*2;oaft ge*

toefen fei, unb baß bie SRetfjc ber Xrinffprüdje

nidjt ttmrbiger Ijätte fd)liej$cn fönnen.

Sitte ftimmten ju, nur nidjt bie, ber ber

Srinfforudf) gegolten t)atte Dag S)raftifdje

barin modjte geljen (toerljöljnte fte bod) felber

aßeS, ma§ fte „fidj jieren" nannte), ber (Spott

aber, ber burd)£'tang, unb ein beljagltdjeä ©id)*

©rgeljen in SBi^eleien, bie fte nur fyalb öerftanb,

unb bie gcrabe beSljalb iljr fdjlimmer erfdjienen

als fte toaren, — baS tjerbarb i(jr bie Stimmung,

unb fo tagte fte, toäfjrenb fte fid) uerfärbte: „91a,

©raf, blofe nid) fo, bloß nid) übermütig. £>a3

lieb' idj nid). Un fo fcor alle! 2Ba3 folten Denn

ber junge £>err ®raf bauon beuten?"

„furnier ba§ 33efte."

„Uta, ba$ Qute märe mir lieber/7 Unb

toäfjrenb fie ftd) SBaffcr einfdjenfte, mieberljolte

fte: „Königin ber Sttadjt. & ntdj ju glaubend
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5. Slapttel.

ic ftrfj im £erjen ber SBittue ^tttctfoto

regenbe SScrfHmmung toürbe fid) bei bcr öorljerr*

fdjenben Xafelljetterfeit unter allen Umftönben

rafdj toieber üerjogen Robert, ber alte ©raf aber,

ber bie beiftrieltofe §eftigfeit feiner „Stöntgin ber

Sßadjt* nur ju gut Jannte, fjiett e3 nidjtSbefto*

toeniger für angeactgt, audj ber bloßen SJiögUdj*

fett eines ©turmeS öoraubeugen. „3$ benfe,"

fagte er, „mir forgen für ettoaS frifdje 8uft unb

nehmen im SWebengimmer ben ffaffee."

„©eljt nidE)," ertoiberte bie ^ittelfoto. „Sitte

©arbinen ab; atleS wie Sraut unb 8?üben u

„@ut benn, fo bleiben tuir. 2ludj eng unb

toarm Ijat feine Sor^üge S)arf tdj bitten u

Unb bamit naljm er, bie Xafet auffjebenb, SBanbaS

2lrm unb geleitete fte biö an ben ©ofaplafc, ben

fte beim CErffeinen ber §erren innege&abt §atte.
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Der junge ©raf führte ©tine, roäljrenb ber mit

ber ©itte fotdjer ^Jtttetfotu*9lbenbe längft ber*

traute 33aron oljne tt>ettere$ einen eleganten

Ciqueurfaften unb eine Etgarrenftfte öom 33üffet

Ijer auf ben ©ofatifd) fefcte. Der alte ©raf nitfte

juftimmenb, ftridj ein sßljogpljorl)ot5 an ber ©oljte

feinet CatfftiefelS unb jünbete ftdj eine forgfätttg

gewählte $afc>anna an. SllS er ben erften ßug

getrau unb bie SBotfe toeggeblafen Ijatte, toanbt'

er fid* Jabatierljaft öerbinblidj an SBanba unb

©tine unb fagte: „Die Damen ertauben

bod)?"

grau *ßauKne ljatte ftd) gfetdj toon £ifd) in

bie Rüdje begeben unb fam fdjon nadj wenigen

SKtnuten mit bem SSaffee jurüct, eine ©cfynelligfeit,

bie ftdj nur barauä erftärte, bafe ftdj Dfga ber

iljr geworbenen Doppetaufgabe: ba§ $inb rufjig

unb ba§ SBaffer im ftocfjen §u erhalten, mit einer

burd) gurdjt unb Hoffnung gleidjmäftig gefdjärften

©ewiffenljaftigfeit unterzogen Ijatte. Der ffiaffee

würbe präventiert, audj ber alte Saron na^m au3

bem EigarrenKftd)en, unb einen Stugenbticf tyäter

träufelten fidj bie SRaudjwolfen oon gtoei ©eiten

Ijer burd) bie Cuft

„Qu ber ganzen SCBctt giebt e3 feine fflotitt

foldje Sigarre/' oerftc^erte ^ßapageno.
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„gugeftanbett," ertoiberte her ©raf. „Unb

jubem eine ©igarre l)ier, im $aufe meiner greun*

bin, ift mir immer toie Dpiumraudjen, ba3 gtücf*

lidj madjt, unb bei jebem neuen guge fe§' idj bie

©cfitbc ber ©eligen ober, ttm3 baSfelbe fagen nrill,

bie £ouri3 im *ßarabtefe."

„91a, na/' fagte bie ^ittetfoto, bie, toenn fie

nidjt fdjon ba nmren, neue 9Ser^ö§nungen fürchten

mochte.

J)er alte ®raf a6er tiefe ftd) burdj biefen

3uruf ntdjt ftören unb fuljr feinerfeitö fort:

„Überhaupt alles ttmnberöoH, unb idj üermiffe nur

einö, bie ßtqueure. ^ßapageno Ijat freiließ für

ben SSaften geforgt (bafür ift er sßapageno),

aber nidjt für ben ©djtüffel ftef) ba,

gröulein ©tine bringt U)n fdjon. 3$ gfauBe, fie

Ijat überhaupt ben ©dpffet unb fdjtiefet unS jebeS

©lücf auf, borau3gefe£t, bafe fte ttriß Unb

nun übertaffen ©ie mir bie SBaljl, meine ©amen.

Qdj roette, bajj idj'8 für jebe öon Qfynen treffe/

„3)a3 ttmre," fagte SBanba, „ba bin idj bodj

neugierig."

„S3 ift letzter, als ©ie benfen. Qebem

ftnb feine Steigungen Don ber ©ttm ju tefen:

Ijier, meine greunbin, ifl für ßurapao (bie Rittet-

foto niefte), ber früher unter bem fdjüdjteren
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SRamen^omeranjen', eine nidjt t>eräd)tlid)e Sarrtere

machte, gräulein ©tine tft natürlich für 3lnifette,

unb gräulein SBanba für einen 33enebiftiner ober

jract. ßoften Sie, meine ©näbigfte. SSBie ben!en

©ie ü6er fold)e SRMje? 9iict)t »afjr, nidjt übet?"

©8 tuurbe nun immer belebter, unb je meljr

ftdj eine narfotifdje SBotfe burd) ba3 3"nmer oer*

breitete, befto mtjfteriöfer nmrb' audj bie ©pradje.

©er alte ©raf übernahm babei bie güfjrung,

toäfjrenb Saron *ßapageno fefunbierte. Seiber

Intimitäten aber rid)teten ftd) auSfdjttefetid) an

Sßanba, »eil fie öor ben beiben ©djroeftem eine

getoiffe ©djeu Ratten, bor ber älteren um
i^reö unberechenbaren StemperamentS, uor ber

jüngeren um iljrer Unfdjulb nullen. SBanba, bie

bie momentane 33ernad)täffigung 5U S3eginn bet-

räfet längft toergeffen Ijatte, faf; in btefem be*

ftänbigen ©idjtoenben an tfjre *ßer|on felbftoerftänb*

lic^ nichts als einen i^r sufteljenben Xxiumpf) unb

beraufd)te ftdj in ber gülle ber il)r immer ein*

bringlidjer ju teil toerbenben £mlbigungcn. Unb

fta* bie £>utbtgungen nidjt traten, ba£ tf;at ber

S3enebi!tiner. Sitte ©ranbea^a toar längft abge*

ftreift, unb als fte mit einigen Soiiliffen=©el)eim*

niffen beJbütiert unb namentlid) ben alten SMreftor

in feiner eigentlichen ©pfjäre, ber be3 ©crailä,
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gefenngeidjnet Ijatte, mar ftc oorgefdjritten genug,

bem SBunfdje be8 alten ©rafen, ber nadj groben

iljrer $unft verlangte, nadjjugeben. (£tn paar audj

jefct nodj oerbteibenbe S3ebenfen tourben burdj

33aron ^apageno befeitigt, ber im regten 2Wo*

mente erjdfjlte, „bie SRadjet §abe, mit nichts als

einem ©pifcenfdjleier brapiert, auf ber Pfauen»

infel bie ^[jäbra gefpielt unb ben fiaifer SWtfotauS

$ur Semunberung Ijingeriffen: er bejmeijle ntdjt,

bafc SBanba baSfelbe fönne, gletd)t)iel nun, ob fte

ben Stifter Soggenburg ober ben ®ang nadj bem

©tfenljammer ober aud) blofe ben $anbfdjul) befta*

miere. 2lber einer müffe hinter iljr fte^en unb

bie Oeften machen; oljne ©eften fei ber Erfolg

nur §atb." S)iefe grage mürbe meiter auSge*

fponnen unb nadjbem man bie öerfdjiebenenformen

unb 3uföfc
c burdjgcnommen Ijatte, burdj beren

Anfügung bie ©djiHerfdje 93aHabe ju leerer

SBirfung gelangen foure, font man fdjliefeltd) über-

ein, ba bodj alle$ auf ben bramatifdjen ©ffeft

IjtnauStaufe, lieber bie J)eflamation ganj fallen

ju taffen unb ftatt beffen ein ©tüdt aufzuführen:

ein ©djattenfpiel ober am liebften eine £ar*

toffelfomöbie. 3)iefe3 SBort, !aum gefallen,

mürbe mit Skgeifterung aufgenommen, unb SBanba,

nadjbcm jie bie nodj oor iljr fte^enbe Keine Jaffe
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geteert, ertyob ftdj üon iljrem ©ofaftfce, jum 3e^en
/

baft fte nunmehr bereit fei, mit einer bramatifdjen

Sluffüljrung $u beginnen.

„9lber ttmS? toaS? Öuftfpiel ober Srauer-

friel?"

„üJiatürlidj Srauerftriel u
fo Hang e3

burdjehtanber unb felbft ber junge ®raf unb

©tine, bie fidj big ba^tn jurücfgc^alten Ijatten,

ttmrben lebenbig. SBanba felbft ober verbeugte

ftd) unb fagte nidjt ofyne Anflug üon £umor:

„(Sin fcereljrung&üürbigeS *ßublihtm nrirb feiner

Seit über Ignljalt unb Zitd be§ näheren oerftän*

bigt werben."

„33raoo! 33raoo!"

hierauf §og fie ftdj in ber 23jat jurütf unb

ging in bie SBüdje, too fte ba3 Stötigfte für bie

SSomöbie ju finben fjoffte. 35ie $ittet!oto folgte.

Salb banadj aber erfduenen beibe ttneber in gront

ber Söofjnung, too man fofort, bie nad) ber Sieben-

fhibe füfjrenbe glügelttjür öffnenb, innerhalb eben

btefer SEljüröffnung ein farierteö *ßlatb au§^u*

Joannen unb in ettoa 2Jianne3f)öl)e ju befeftigen

begann. 2)af)inter nafjm jefct Söanba iljrcn ©tanb

unb brüefte ba8 ^ßlaib gerabe weit genug herunter,

um bequem barüber fortfefyen $u fönnen. Unb

nun Derfünbigte fte: „Subitlj unb £>oloferne3,
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Svaucrfptel in jtoei Slftcn oon Suffauer, ofjnc

9ttuftf. S33tr beginnen mit bcm erften Slft („feljr

gut" „merftoürbig") ober toaS baäfelbe fagen

tt)iH, mit bcr Seitgaffe be3 ^oloferneg."

Unb uadj biefer Slnfünbigung fdjnettte ba3

*ß(aib toieber in bie ^ölje, unb an ©teile Don

2Banba£ brünettem ©cfidjt erfcfjicn eine tucifc

getteibete Sartoffefyrin5cffin mit rotem Surban

unb rotem ©iegeUacfmunb. Sftatürlid) $ubitl).

35iefe öerneigte fidj, getieft birtgiert, oor bem

*ßubtifum, fal) abtoecfyfetnb nad) ünU unb rctfjtS,

toic toenn fte jemanb ermarte, unb begann bann

in ettua3 Reiferem SEon:

,ßx tft e8, ^otofern, bcr fcfjrocrgcpruftc 9ftann,

3d) fef> fein grojjcS ©dauert unb einen ßlunfer brau."

Söirfüd) äcigte ftd) in eben btefem 2Tugenbli<fe

toon ber einen ©eite Ijer eine Magere SRotmantet*

geftatt mit einer ^ajnerfrone:

„2öer bift 3)u, fdjönegrcui? 2öo fommft ®u fjergereift?

Qm Shrteg i)t mancher SNann mancfjmalen ettoaö breift.*

„Studj im grieben/' tüftelte ©araftro bem

Saron ju. 3U^^) °^er fu^r for* :

„Grgebne ©reiftigfett crlctb* td) fitttg gern,

Qd) nenne igubitl) mid) unb fud)e £)olofcrn."

„<So bin i ä) '8, ben S)u fudftt ... SBte mar td) fo atlcm . . .*

,£)ocf) nur burd) 3) eine <£d)ulb . . * „(58 fott nidjt länger

fein.-'
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Unb unter einem fyalb befel)t£l)aberifcf)en,

halb vertraulichen klugen* unb gingerttrinf auf

fein 3ett jufdjreitenb, folgte 3u&üf), tväfjtenb

ba3 gleichzeitig im -Kebenjimmer ertöfdjenbe

Sid^t anzeigte, bag ber Vorhang vorläufig falle.

Der junge ©raf mollte Seifall flatfchen,

ber Dh ei™ a^er fyielt ihn jurücf unb erttärte,

„baß man fein geuer, auch in foldjen Dingen,

nicht ju früh verf'nattern müffe. Die3 alles fei

nur SSorfjnef unb fteUe Diel, Diel ^ntrifatereö

in Stuäfidjt. 6r, für feine Sßerfon, fei Vor allem

neugierig, nrie gräulein SBanba gehriffe fce*

nifche ©djttnerigfeiten, fo beifpietStoeife ba3

Konnubium unb in jroeiter 9ieihe bie Defaptta*

tion überftrinben roerbe. greilidj beftreite man
jefct baS SJorhaubenfein fcenifdjer Schwierig*

feiten, aber alle§ f)abe bod) feine ©ren^e."

©araftro mürbe noch toeiter gefprochen

haben, toenn nid)t ba3 fid) toieber erhellenbe

SRebenjimmer ben Sortgang ter ^anblung an*

gezeigt h^tte. SBirflich erf<f)ien im nädjften

Slugenblicfe Subitf) auf£ neue, biesmal, um
ihren entfcheibenben SDlonolog $u holten.

„(Er fterbe . . . SRufe er'3 benn? 2Rir fette« ift e3 leib,

(£r \pxad) Oon einem ©cfjnmcf unb farad) Don einem #leib,

»lieht toer bürgt bafür? 3<t) toei&, nüe Männer finb,

Sft erft ber Sturm toorbei, fo brent fid) and) ber SBinb:

4
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(£r jpracf) bon ftrau fogar, allein toaä ift e8 toert? . .

ßomm benn an meine ©ruft, geliebtes SRacfjefdjtoert;

f)at eä fo gewollt, — idj faffe feinen «Sdjopf,

£afe er mid) ^ubege^rt, ba£ foftet tfjm ben $opf."

Unb im felben 2lugenbticfe (bie ©eftalt be§ $ofo*

fernem roar infltoifcfjcn aus ber Xiefe fjeraufgeftiegen) DoEU

$og fief) auch fcf)on ber (SnthauptungSaft, unb

ber Äopf be3 §oIoferne3 flog, über bie ©arbine

fort, in3 anbere gimmer hinein, unb fiel ^ier

t)or Saron ^apageno nieber. 9lIIeö flatfdjte

bem ©tücf unb mehr noch bem trirtuofen

©djtoerthiebe Seifalf, ber alte SSaron aber

nahm ben ihm ju güfjen tiegenben SSopf auf

unb fagte: „SBahrhaftig, bloß eine Sartoffel.

Sein §oloferne3. Unb bod) toar e§ mir, aU ob

er lebe. 2Ba3 eigentlich aud) nicht hmnber neh*

men fann. ®enn, früher ober fpäter, ift eine

berartige S)efapitation unfer aller ßo3. 3**

genb eine 3ubitf), bie mir ,jubegefyren' , — bei*

läufig eine fjerrlitfje SBortbilbung, — ent*

fdjeibet über un3 unb tötet uns fo ober fo."

„ßaffen ©ie'3 Saron. SBo^u biefe ferner*

mütigen Betrachtungen. fhtb' e3 einfach

fuj>erb. Unb gtüdftich ber dichter, ber beriet

fdjaffen fonnte. ©ie, gräulein SBanba, nannten

öorfjin einen tarnen, aber vielleicht nur um
fcon fich perföntich abjulenfen .... eigene

Schöpfung?"
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„£) nein, §err ®raf."

„9*un, toenn nicf)t bon %$nen, meine ®niU
bigfte, bon mem benn?"

„$}on einem jungen greunbe."

„Sßift fagen, bon einem alten Slnbeter."

„Sllein, §err ®raf, bon einem mirflidjen

jungen greunbe, bon einem ©tubenten."

„2)a3 finb mir alle. 2Ba3 ftubiert er?

Darauf fommt e3 an."

„Sdj ^abe ba3 2Bort bergeffen unb auf

feiner Sarte fteljt e3 immer nur fyalb. Unb
fein SKufeum ift in ber Äöniggräfcer Straße.

Da motten fie, menn mir redjt ift, IjerauS*

friegen, mie bie SBelt entftanben ift unb morauS

unb mann."

„Unb öielleid^t and) marum? (Sin feljr

intereffanteä ©tubium . . . Unb er bietet

and) ?"

Sßanba bejahte, augteicf) ^injufe^enb, baß

e§ nidjtS Seidjteä getoefen fei, feiner ernften

Stiftung in ber Äunft, ein @tüd mie Subita

unb $otoferne3 abjugehrinnen. „®r toerbe

feine SRufe nicfjt enttoeifjen," feien bamalS feine

SBorte getoefen. Stber fie I)abe, (Sott fei Dan!,

SKittel in §önben gehabt, il)n ju jmingen.

„211), ict) berftefc
"

4*
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„9lein, nidjt b a 8 , §err ©raf. (Sr ift ein

feljr üerfdjämter iunger SKann unb Heft mir

bloß feine großen Xrauerfpiele öor, immer mit

einem SJorfjnet. Unb babei ljofft er auf meine

grürfpracfye. $)amit fyab
1

id) ifytt in ber ©e*

malt, greitid), id) muß e3 fagen, e3 mirb nid)t3

mit il)m. 5lber ein guter ^unge, ber mir atteS

juliebe tfjut."

„©taub' id)/' lachte ber SBaron. „Stber,

meine ©näbtgfte, mer mottt' eS and) anber§?

Unb nun beut* icf), mir machen einen 3Bt)ift."

(Sin ©pieltifd) mürbe Ijerbeigefdjafft unb

aufgeHappt unb bie brei Herren unb SBanba

nahmen Sßlafc. Stuf ein niebrigeS £ifcf)d£)en ba*

neben mürbe ein (Sljampagnerfüljler gefegt unb
ber alte ©raf in *ßerfon mad)te ben SBirt.

(Stgentlid) tranf nur ffianba, trofcbem aud) tljr

ein ©patenbräu feljr üiel lieber gemefen märe,

©tine ftanb hinter SßapagenoS ©tuf)I unb
mußte bie 33erftd)erung mit anhören: „eine

reine Jungfrau bringe ©tütf." $ie ^ittelfom

machte fid) mirtfdjaftlid) ju tljun unb Jmfcte

bereite bie ©abeht mieber blanf.

©o verging eine gute 3BeUe. &ult%t aber

marf ber alte ©raf bie harten f)in unb fagte

:

„SSommt nid)t3 babet ljerauä. (Sin ©piel ift
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eigentlich nur tvaä, toenn eä la banque ou la vie

geljt. glaub*, irf) fjabe fieben 2Rarf öer*

loreu, unb quäle mid) nun fdjon eine ©locfen*

ftunbe. SBanba, finb ©ie bei Stimme? SRa-

türlict) ; toaä frag' id) noä). ©ine $)ame ttrie ©ie

Ijat if)rc SRequifiten immer bei ficf). Omnia mea

mecum portans . .
."

sßapageno lochte.

Der alte ©raf aber fufyr fort: „Omnia

mea .... 3Belct)e *ßerfpeftiöe ! Stuf 2Bof)l,

Söanba. Unb auf ba3 3ftre, gräutein ©tine.

$auline brauet unfer 2Bot)l mä)t, ber ift

tvoty t>on felbft."

„Wa, na, ©raf. 8Ioß ni$ fo. Son felbft?

Söoöon benn? SBeiß e£ ©Ott, e3 i3 au<$ nict)

immer 'n Vergnügen."

„O borjüglict), $auline. S)u bift bod) bie

SBefte. ©to& an, Sinb. 2lber nun fingen,

28anba."

„ga, tvex begleitet?"

„Natürlich ber, ber allein begleiten fann

:

^apageno."

„®ut, gut."

Unb ber alte 93aron fcfyob einen ©tufjl an8

Älaöier, breite ben fleinen ©tfjlüffel unb

öffnete. „2Ba3 foll e3 fein?"
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„9hm," fagte ber alt: ©raf, „b a3 frenig*

ftenä finb mir Dir fchulbig, gfreunb, bag toir

mit ber $apageno*2lrie beginnen. 3llfo: ,33ei

9Mnnern, meiere Siebe füllen, fehlt auch ein

gute£ iperge nicht.' 9lber freiließ, ba£ ift eine

^tattitübe, ba3 ift felbftöerftänblidf». Srft toaä

folgt, ift ba3 eigentliche. /Die fügen Xriebe

mitjufühlen, ift bann beSSBeibe* erfte$fticf)t.""

$)er 33aron niefte juftimmenb unb ttneber*

holte ben ©djluß: „ift bann be3 3Beibe3 erfte

Pflicht." SBanba aber, bie, toie bie meiften

i^rer Slrt, an ganj unmotivierten SlnftanbS*

unb Xugenbrüdffällen litt, fagte mit einem

STOale : „9iein, meine Herren, e£ ift noch &u früh-

%<f) finbe, bieg ßieb ift fdjon über ber ©renje."

Die Herren fa^en einanber an, toeil feiner

mußte, toa$ er au3 biefem Unfinn machen foltte,

bie ^ittelfoto aber, bie fich über ba3 „SBanba*

fd^e ©ehabe" ganj aufrichtig ärgerte, fuhr

energifch bajtoifcheu unb fagte: „Sott,

SBanba, blog feine ©efchichten. SJrenje! SBenn

einer fo ma3 hört! SKan i3 enttoeber rüber

ober man i£ nich rüber. Un toenn man erft

rüber i£, unb nrir finb rüber, bann i3 e3 auch

ganj egal, ob e3 Sflocf ^ehniS oberSIocf etfe.

SRein, SBanba, Mo| nich aieren. ^mmer an*
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ftänbig, bafür bin icf), aber gieren fann tcf) nie!)

leiben."

@£ fcf^ien fiel) ein ©treit entsinnen %u

follen, ber, bei bem rücffid^t^Iofen Sljarafter

ber sßittelfoto, bei ber atteS immer biegen ober

brechen mußte, leidet ju fetyr unliebfamen ®r*

örterungen f)ätte führen fönnen. SKiemanb

mußte ba3, naef) aller-perfönlidjften @rfaljrun=

gen, beffer, aU ber alte ©raf felbft. @r fprang

alfo über ben ©treitpunft rafdtj meg unb fagte

:

„S)ann ftin icf), toenn e3 bie 3auberflöte nid)t

fein fann, für ben Sitten gekernt. Slber

im ftoftflm."

£)a£ ttmrbe benn and) allerfeitS freubig

aufgenommen unb nadf) fürjem 3?üdfjug in bie

Sftebenftube trat SBanba hrieber ein, rot brapiert

unb eine ©arbinenftange ftatt be3 gafjnenftocB

in ber §anb.

„©ingen, fingen!"

,,3d£) toerbe ja," fagte SBanba, fid) öor

tljrem *ßublifum öerneigenb, „aber tvaä ? £>er

OTte &elbf)err tjat stoei ©tücfe."

„9?un benn, baS ipauptftüdf : „ftoxbve nie*

manb mein ©djicffal ju ^ören.' (§in ttmnber*

tootteS ßieb unb ebenfo toafjr ttrie ergreifenb.

eigentlich fönnt' e§ jeber fingen, t>or allem
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fold>e alte gelbfjerrn ttrie mir. Wid)t toaljr,

^apageno? 2lber nun anfangen. (Schnett,

fd^ncll."

Unb im näcfjften 5tugenblicf bratf) e§ Io3,

unb burd) alle brei ©toefmerfe f)in, fo ba& felbft

bic SßoIäin3 oben e$ fjören fonnten, Hang e3

in immer erneutem SKefrain:

„3ft mit nidtf*, tft mir aar nirfitc* geblieben,m bic <£f)r' unb btcö ahernbe $nüpt."

®te $ittelfoft> fjatte fid) babei hinter ben

©tuljl bes alten ©rafen geftellt unb ftfjtug

mit ifjrem 3c^9e fin 9er &en au f feiuer

fallen ffopfftelte.

Sßanba mar glütflidj) unb gab immer

9?eue3 jutn beften, tnobei bie sßittelfom, bic

biet ©eljör Ijatte, bie ätocite Stimme fang, XoSSp

renb ©araftro mit feinem Sag unb ber nadj

toie t>or am Slaöier begleitenbe ^apageno mit

feinem fdjabl)aft geworbenen Sariton ein*

fielen.

9iur ber junge ©raf unb ©tine fdjttriegen

unb medjfetten Slicfe.
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Jp*o verging nod) eine ©tunbe. $)amt bradj

man enblid) auf unb ©araftro unb Sßapageno

baten mit aller S)ringlid)feit um bie ©f>re,

gräulein SEBanba, „bamit ifyv nid)t$ auftofje,"

gemeinfdjaftüd) nad) §aufe bringen ju bürfen.

3)er iunge ©raf fc^Ioß fief) mof)I ober übet an.

5>ie fo boppelt unb breifaef) ©efeierte brang

freilief) ifjrerfeitS auf Vereinfachung be3 33er*

fa^ren^ immer lieber berfidjernb, „baß einer

genüge." Sie faf) fid) aber überftimmt. „Sie

Verantwortung fei ju groß."

3tB alle fort toaren, naljm bie $ittelfoto

ifyre ©tfjtoefter um bie Xaitte, toaste mit ifjr

breimal im gimmer um^er unb fagte bann:

„@o, ©tine, nu toirb e3 erft nett. (Sine braune

Sanne bott f)ab' idj mtS gleidj nod) beifeite ge*

ftellt unb ein paar SÄorgenfemmeln finb aud)
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noch ba. $>ie merben nu tootl gäf) genug fein,

aber mit SSutter geht es bodj, ba rutfdjen fie. .

.

•ftein, biefe SBanba, nid} ju glauben. Unb
eine ©timme, toie 'ne §arfenjule."

©tüte öerfudjte junt ©Uten ju reben unb

nmrf ber ©d)toefter fcor, bafe fie, urie getoöhn*

lid), öiel ju ftreng fei. 3u *>em Verrate .fie fich;

alle£, toaS fie ba fage, fei bodj blofc au3 Sifer*

fud)t. Stber fie brauche gar nicht eiferfüchtig ju

fein, benn alle Drei feien ja mitgegangen unb
brei feien immer beffer als einer. S)ie gute

2Banba. 9iun ja, menn man trolle, fo liege

ficf> jebem toa$ am 3eug füden (ihnen beiben

aurfjj, al(e§ in allem aber fei bie ®rüfemad)er

eigentlich eine nette ^crfon unb jebenfalB eine

fehr gutmütige.

//3>a/' fagte ^ßauline, „ba3 ift fie; man
bloß fo nridjtig unb gierig. Unb toenn fie fich

bann au^gejiert hat, benn jiert fie fid) nrieber

nicht genug unb hat fo etttmä $ol)lige3 unb ©e*

nierücheä."

„J)u bift ^eute gut im 3uge," lad)te ©ttne.

„£>a§ alfo ift SBanba. Unb nun fage mir, toie

bin ich benn? Slber nein, fag
r

e3 nur lieber

nid)t
"

„SBill auch nicht
"
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„Sage mir lieber ettoaS über Mc £)rei. SBte

fteljt e£ mit bem alten ®rafen?"
„Sin @fel."

„Unb mit bem Saron?"
„(Sin £>ummbart."

„Unb mit bem jungen ©rafen?"
„Sin armes, franfeS §ul)n."
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7. Stapittl

er nätf)fte Jag bergtng, otjne baß fid) bic

©ctytueftem audj nur gefeiert Ratten : bic Littel-

loh) Ijatte tüteber ßrbnung ju Raffen unb
©tine follte bi£ ©onnabenb Slbenb nodj eine

gro&e 9?afymenfticferei abliefern.

Unb ftill unb o^ne Begegnung tvie ber erfte

SCag fdjien aud) ber stoeite Dergetjen ^ufoüen.

ÜRiemanb fam ju ©tine hinauf unb btefe r-

nadjbem Olga ben Drücfer gebraut Ijatte, —
fernste nur ba3 eine, baß tljre ©dfjfoefterSßaulitte

mit beiben Sinbern in bie ©tabt gegangen fei.

ßangfam fd^toanben bie ©tunben, unb bie nie*

bergeljenbe ©onne fjing fcfjon tief jttufcfjen ben

jtoei türmen be3$>amburger 33a!)nIjof3, aB ein

elegant gefleibeter §err bie ^öaUbenftra^e

herauffam unb in 5Mf)e beö öon ©tine betooljn-

ten §aufe$ eine §äufermufterung begann. ($£
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mar ber Junge ©raf, ber, feinem ©efjen unb ©u*
cfjen nad) fdjließen, bie ^Jittelfotofd^e §au$*
nummer fantt iljrem a, b, c, öergeffen fyaben

mußte, trofcaber barauf regnete, fief) in bem
SEBirrtoarr gurerfjtjufinben. Unb fei'£ nun au3

3ufall ober mit |rilfe Heiner ^tdien, er traf e3

hnrflicf), unb ate er gleicf) banad) auf bem
erften Sre^enflur: „SBittoe sßitteffoto" Ia3,

ftieg er, nunmehr fidjer gemorben, ofyne votu

tere£ bi3 in3 britte ©toef tjinauf unb flingelte.

©tine, bie bie @tf)tt>efter erwartet Jjaben

mochte, !am rafd) unb öffnete.

„(Sott, £>err ©raf."

„3a, gräulein ©tine."

(,©ie toollen ju meiner ©rfjtoefter : meine

©cfjmefter muß gleitf) jurüdfommen. fjabe

$)rücfer unb ©<f)lüffel unb fann 3$nen auf*

fließen."

„9fein, irf) toitt n i dj t ju 3$rer ©djtoefter

;

icf) tüill ju Sljnen, gräulein ©tine."

„Dag geljt nitf)t, $err ©raf. $cf> bin allein,

unb ein atteinfteljenbeS SBläbdjen muß auf fid)

galten, ©onft giebt e$ ein ©erebe. S)ie ßeute

felien alles."

<£r lächelte. „Stenn e3 fo ift, gräutein

©tine, bann ift rafcf)eg eintreten immer noä)

ba3 ©idjerfte."
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„9hm gut, &err ®raf.... bitte..."

Unb bamit trat fie bon ber Sorribortljür

jurüdf unb ging iljm boran, auf ityr 3immer ju.

Die Sßoljin tyatte, fo fange baä ®efprädj

bauerte, beobacfytenb an iljrem Xljürgucflod)

geftanben. felben Slugenblid aber, too

©tine, öoranfdjrettenb, ben ®rafen in iljr Qim*
mer führte, manbte fie fid) ebenfalls in ifyre

Ijalbbunfle Stube jurücf, in ber auf einem

Keinen Äla^pttf cf) bereite ba3 Slbenbbrot für

tljren üßann ftanb, ein Südling unb ein runbeS

Sanbbrot, Don bem fie jebeSmal jtoei faufte,

„toeil ficf) ba3 frifdje $u feljr roegfcfyneibe."

„SÄa," fagte ^oljin, „toaS meinft 3)u,

9ttutter? S)rei 2Rarf meljr i§ nu tvoü nid)

iubiel?"

„S)rei....? 2Bo benfft ®u f)in? SBenig*

ftenä fünfe. SKan bloß, baß e3 nod} nidj fidtjer

i3. ®r mar fo jittrig unb bibberte fo."

Unb bei biefen SBorten legte fie ba3 Ol)r

nrieber an bie SBanb, tocüjrenb 5ßoIjin, ber mit

feiner Slap:perei bie §ordjerfcene nicfjt ftören

motlte, bon feiner Slrbeit aufftanb unb fid) an

fein Slbenbbrot machte.
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Her unerwartete S3efud^ toar tnättrifcfjen in

ba§ grontjimmer eingetreten, unb toätjrenb

©tüte ttrieber auf ba§ fünfter unb iljre Ijier

aufgehellte Siatjmenfticferei gufdEjritt, forberte

fie ben iungen ©rafen auf, auf bem fdfjräg

jur ©eite fteljenben ©ofa Sßlajj ju nehmen.

Sr lehnte bie£ aber ab unb fdjob ftatt beffen

einen ©tut)! in bie SRä^e ©tineä, bie ficf) tyrer*

feitö fofort toieber itjrer Strbeit jutoanbte, frei*

Iid) in fidjtlicfjer ©rregung. $)ie Slabel flog,

unb ber orangefarbene gaben bon glocffeibe

blifcte Bei jebem neuen ©tidj, ben fie machte.

„Wun, §err ©raf," begann fie, ttmljrenb

\\ä) iljr $opf immer tiefer auf bie ©tieferei

fenlte, „toaS berfdjafft mir bie g^re? 2Ba3

fü^rt ©ie su mir?"

5tber efje ber, an ben ficf) bie grage richtete,
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nod) antworten fonnte, fufjr fte fdjon mit einer

ifyv fonft fremben ßebenbigfeit fort: „^d)

glaube, ©ie tierfennen mid). ©ie mögen bar*

über ladjen, aber id) bin ein orbentfidjeä 9Bäb*

d)en, unb ift feiner in ber SBett, ber Eintreten

unb ju mir fagen fann: ,£)u lügft.' $dj fc^c

ja, tt>ie'3 gefjt . . . nein, nein, fäffen ©ie mid)

auSreben unb fold) ein Seben, ttrie'3 meine

©cfjtoefter füfjrt, fcerfüljrt micf) nicfjt; e3 fcfjredt

mid) bloß ab, unb id) ttrillmidf) lieber meinßeben

lang quälen unb im ©pital fterben, aU jeben

Sag atte Herren um mid) Ijaben, bloß um
Unanftänbigfeiten mit anhören §u müffen ober

Stnaüglidjfeiten unb ©d)erje,bie ttietteicfjt nod£)

fdjlimmer finb. 2>a3 fann id) nidjt, ba§ loill id)

nicfjt. Unb nun ttriffen ©ie, tooran ©ie finb."

„grräutein ©tine," fagte ber junge ©raf,

„@ie fagen, id) irrte mid) in ftfjnen. ^d) glaube

nidjt, bag id) micf) in $f)nen irre. Slber felbft

toemt e§ fo nmre, }o laffen ©ie micf) $f)nen

fagen, ©ie irren fid) aud) in mir. $dj fomme ju

ftfjnen, toeil ©ie mir gefallen unb mir eineXeü*

nafjme eingeflößt Ijaben, ober lieber runb f)er*

au£, meil ©ie mir leib tfjun. ^dj fjab* e3 $ljnen

tooljl augefeljen, baß an bem Slbenbeneulid) nicf)t

atteS n ad) 9föremSinnun b®efcfjmad tuatunb ba
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nafjm id) mir t>or, 5)u tuittft fefjen, toie'S beut

gräulcin ©ttne geljt. $a, Srftulein, ba8 naljm

tdj mir öor, unb toenn id) Qljnen Reifen fann,

fo null idj Qljnen Reifen unb Qftnen $ljre Sftei»

Ijeit toiebergeljen unb ©ie loSmadjen aug biefer

Umgebung. Qdj glaube, baft idj eS fann, trofc*

bem idj fein $ring bin unb nodj weniger ein

2Bunbertf)ftter. Unb (Sie bfirfen aucf> nid)t fürchten,

bafe td) eine3 SCageS mit ber 9l6fidjt tommen

toerbe, mir einen frönen 35anf bafür fu (joten.

Siein, nidjtä baöon. Qdj Bin tranf unb ofjne

©inn für ba$, toaä bie ©tücflidjen unb ©ejunben

tljre 3erftreuung nennen. (Sine lange ©efdjidjte,

toomit idj ©ie ntdjt Beteiligen totK, toenigftenS

Ijeute nid)t."

(£r ^atte fid), iüäfjrenö er biefe legten SBorte

fpradj, erfjoben unb faf), feine £>anb auf ©tine3

©tul)l leljnenb, in ben ©onnenbaH, ber eben

5ttrifdjen ben nadj Sßeften fte^enben Säumen be§

$nöalibenparfö nieberging. Stlleö fd)tt>amm in

einem golbenen ©Limmer, unb ba3 ©djroetgen,

in ba$ er verfiel, geigte, baft er auf Slugenbticfe

oon nid)t3 al3 tum ber ®djönl)eit be3 ftdj öor

ifjm auftljuenbeit 33ttbe3 Eingenommen mar. (Jnb*

ltd) aber naljm er f%d| ©tineS $anb unb fagte:

„SBaö Ijab' idj ba gefprod)en tum greiljeit geben

5
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unb ©ie ttrieber lo3 machen tootten! ©eben ©ie

mir leine Stntrcort barauf. 2tHe3 falfd) unb ein*

gebitbet unb tljöridjt bagu. SBeit ich mich fetber

httfebebürfüg füljle, mar id) toohl be3 ©laubeng,

©ie müßten auch ^itfebebürfttg fein, Slber idj

empftnbc mit einem 9Rate, bafe ©te'3 nicht ftnb,

bafe ©te'8 nicht fein {önnen."

©tine täfelte oor ftdj ^in. 3)er junge ©raf

aber, ber e8 nicht falj ober nicht feljen toottte,

fuhr in* bem ihm eigentümlich etegifdjen S^one

fort: „Qa, gfc&uletn ©tine, ba3 Sfranffein, ba3

eigentlich tum Qugenb auf mein 8eben3beruf mar,

t§> fyat auch feine Sorteile; man friegt attertei

Tertien in feinen je^n gingerfpi^en unb füfjtt eg

ben -üJtenfchen unb 93erl)ältniffett ab, ob fie glüeflich

ftnb ober nicht. Unb mitunter fogar ben Räumen,

barin bie 9Kenfdjen too^nen. Unb tytx teuren

mid) meine ©inne, ©ie Eönnen nicht ungtütfüch

fein, m ift nicht ein ßufatt, bafe ein foldjeS

Silb hier oor 3hncn ausgebreitet liegt unb ein

3intmer, in ba3 bie ©onne jeben 2lbenb fo freunb«

tidj blitft, ba8 ifl ein gutes Simmer.'7

//Sa/

/y

fa9*c ©tine, „ba3 tfi e3. freilich,

man foa ftdj feines ©tücfeS nicht rühmen, fdjon,

um'3 nicht ju berufen. Sfber e3 ijl toaljr, idj bin

atücftich/'
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Der junge ©raf fal) fte bei triefen SBorten

forfdjcnb unb beinah toermunbert Don ber ©eitc

Ijer an. ®r Ijatte ftdj barin gefallen, i(jr, um ber

frcunblidjen Umgebung mitten, in ber er fte gegen

@rnmrten antraf, oljne meitereS ba3 ©tücf juju*

fpredjen, unb mar nun bodj betroffen, fte fo runb

fjerauä ba§ betätigen §u ^ören, mag er iljr fetber

eben gefagt fjatte. ©tine fa(j ba§ afleä unb fefcte

beäfyalb tjinju: ,,©te müffen nun freiließ nid)t

benfen, idj miffe öor [auter ©lüdf nidjt ein nodj

aus. ©o fteljt e§ autf) ntdjt. bin gtücflidfj,

aber ntdjt mie bie, meiere bie üftot nidjt fennen

unb immer nur gute Sage fjaben. Unb bin audj

nid)t fo glücfüdj mie bie fatfjotifdje ©cfjmefter, bie

mief) legten SBinter in meiner Jfranffjeit pflegte,

©otdje fromme ©eete, bie nidjtS miH, at3 ©ott

too^tgefätlig fein, ja, bie Ijat freiließ mefjr, unb

mit ber fte^t e3 beffer. Slber id& bin fo gut bran,

mie gemöljnüdje SDienfdjen, bie ©ott fdjon banten,

menn if>nen nidjtS ©djftmmeg pafftert."

„Unb ba$ Sufammenleben mit Qljrer

©djmefter! Qjl e3 Qfjnen fönc un& Wnc
Sorge?"

„•Wem. 3$ ttebe meine ©djmefter unb fte

liebt midf)."

„Stber ©ie fmb bod^ fo feljr t>erfdjieben."

5*
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„Sftidjt fo feljr, loic ©te glauben, ©ic ucr-

fenncn meine ©djtoefter; meine ©djiocftcr ift

feljr gut"

„Stber ba3 SJerljättnig, in bem fte fte^t! (S*

mufj bod) barüber gerebet werben unb 2luftofj

geben bei Ceuten, bie nodj ifjren Sfatedjiömuä

ljaben unb bie gefjn ©ebote galten."

„$a, bei benen giebt e§ frctlidj Slnftofc, unb

meine ©d)tt»cfter, toenn fte mit folgen gufammen^

trifft, mujs oft böfe SBorte (jören. 2tber fo fyeftij

fte fonft ift, fo ruljig ift fic babei. ©ie l)at näm*

Hdj einen fefjr guten 33erftanb unb ein grofceä

@erecf)tigfett§gefitl)t, unb toenn fte foldje SBorte

Ijört, fo fagt fte: ,$a, ©tine, ba§ ift nun mal

nidjt anberä; toer jtd) in ben dtaui) fyängt, ber

wirb fc^njarj.'"

^SRun gut. Slber einen je befferen 35crftant>

Qljre ©djroefter I)at, unb je meljr fte jugiebt, fo

tote fte lebt, baS Urteil unb ©erebe ber Ccute

fyerauSjuforbem, befto meljr mufc fte boctj teifacit

unter ber 9Ki6ad)tung, bie fte trifft."

„G$ todre tneßeidjt fo/' naljm ©tine nneber

ba£ SBort, „roenn alle SDlenfdjen in einerlei SBeife

b&^ten. 9lbcr ba§ ift nid)t ber galt. Sie, bie

fte verurteilen (unb bie mitunter lieber fdjtoeigeri

follten), ba3 ftnb immer nur einzelne; bie mciftetL
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plappern iljre Sefjren unb 33ornmrfe nur fo §er*

unter unb meinen eö nidjt böS unb benfen in

iljrem £>er$en gan$ anberö barübcr."

„SBte ba3?"

„Qa, baS ift fdjtüer 511 fagett, aber e8 ift fo

unb tann aud) faum anberä fein. Denn bie, bie

Slot (eiben, tootten &or allem au8 iljrcr Slot unb

i^rem Stenb fjerau$ unb ftnnen unb ftmufieren

Bloß, tnic ba3 ju machen fei. 33rato fein unb ftdj

redjtfdjaffen Ratten, ba£ ift aßeS fe()r gut unb

fdjön, a6er bodj eigentlich nur hm$ geineS für

bie 3Sornef)men unb SReidjen, unb toer arm ifl

unb ba3 3?c*nc mitmadjen totCC, über ben gießen

fie Bloß fjer (unb bie geftern nodj bie ©trengften

ttmren, am meiften) unb reben unb fyotten, baß

man iua£ Slparteö fein motte. ,2)ic beult tooljl/ fte

fei e3/ «4 hrie oft tjab' id) baS f)öreu müffen."

„SBelcfjc 3?ertt>orrenljeit ber SScgrtffe."

//3a/ f° nennen ©ie'3, unb id) mag nicfjt

tmberfprcdjen. 916er biefetben Seute, bie fo uer*

toorren fdjeinen, finb aud) toieber feljr l)ett unb

fjalten auf ^ßflidjt, wo fte ftd) au8 freien ©tücfen

t)erppic^tet (jaben. Unb ba3 gteidjt manches toieber

auö. Sieben t§rem bloßen ©erebe, ba3 tyutt fo

ift unb morgen fo, giebt e§ audj nmä, ba8 ifjnen

feftftefjt, unb ba3 ift ba3 SBort unb bie ßufage.
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2Kit bem ,ftd) gut fjatten/ fo lange man frei ifi,

fann man'3 am Gnbe galten, tote man null ; aber

mit bem Jfontrafte muß man'd galten, tote man

fott. SBaS id) übernehme, ba£ gilt, unb e§rlid)

fein ift bie $attpt|ad)e getoorben. Unb fo !ann

e$ einer armen grau paffteren, in einem 93er*

IjültniS, ba3 nidjt töblidj ift, bodj nod) geto6t

werben."

„Unb btcfcS SSor^uge^ genießt Qljre

©djtocfter?"

„5a. 2)aß fte baö 93erf)ättni3 fjat, ift üjt

fein 8ob, aber bei ber großen SDJe^r^a^l audj

feine ©djanbe. Die arme grau, fo fagen fte, fte

fj&tt'S lieber anbcrS. Stber fte muß. Unb 2)iuß

ift eine (jarte Sftuß. Unb fo läßt man fie'ä nid)t

entgelten unb forbert nur baS eine oon iljr, baß

fie, toaS fie oerfyrodjen, aud) refpeftiere. Sßanba

öarf t^un unb [äffen, road fte null, meine ©djwefter

Routine barf e3 nidjt. Sie muß galten, tvo^u

fte fid) uerpfftdjtet, unb id) barf Qljnen öerftdjern,

c3 roirb gehalten."

„Unb in ba3 attc3 f)at fidj $f)rc ©djtoefter

fyinetngefunben? 93ietfcid)t fogar mit Cet^tigfeit?"

„2>od) nidjt lcid)t. ßljcr fdjraer. 9lber, bie

SBaljrljeit 511 geftefyen, nidjt fdjtoer oon Sugenb

tocgen (baoon null fte nic^tö toiffen), fonbem nur
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be$IjaI6, weil tt)r, Don Sßatur, on einem geben

nid)t3 liegt, wie fte'S führen gezwungen tjt

Tltim ©chwefter ift arbeitfam unb orbentlidj unb

gang otjne Sßaffum. SBenigftenS fyat fic mir ba$

hunbertmal öerftdjert."

„Unb aufrichtig?"

„2Ber fteljt in8 ^>erj? «6er ich glaube: gan§

aufrichtig. Unb Wenn ©ie meine ©chwefter fo gut

fennten Wie ich, fo würben ©ie
7

3 auch glauben/7

„Unb bodj fagte fte mir, at3 ich fcorgeftern

nach Olga fragte: /Danach bürfen ©ie nicht

fragen, ffiinen SSater §at fte, ba8 ift gewife.

Slber mehr Kann ich 3hncn ntd^t fagen-'"

©tine lächelte verlegen oor fich fytt. (Jnblich

aber fagte fie: „Qa, in biefem STone flicht fte

gern, ba§ ift toaljr; a6er nicht aus fdjlechter ©itte,

fonbem au3 Ubermut ©ie Weijj, ba& fte noch

immer feljr ^übf* ift, unb hat auS (Eitetteit unb

©efatlfucht, Woöon ich fte nicht fretfprechen fonn,

eine fie 6eftänbig quälenbe 8uft, bie SRänner in

SSermunberung ju fe^en, bloß um fte fynt&fyex

anzulachen, §d) Jenne fie beffer, weil ich *hr

8eben fenne. ©ie War faum jwanftig, als Olga

geboren würbe. Da hatte fie nun ba3 ffiinb, eine

gewöhnliche SSerführungögefRichte, Womit ich ©ie

öerfdjonen will, unb weit man ihren Slnfpruch mit
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ehter Ijfibfdjen ©elfcfumme aufrieben jteffte, fo War

fte nun eine ,gute Partie' geworben unb Oer*

Ijetratljetc ftdj aud) balb banad). Unb tote meift

in folgen göllen, mit einem freuj6ratoen SSJlann.

Sfber tdj mufe audj fagen, er fam ifpc ju. ©ie

war eine ganj oorjüglic^e 5rau/ ba% ge*

ringfte fonnt' ifjr nachgejagt werben, unb afe ber

3ttann franf würbe, f)at fie iljn, mit allem wa$

fte ljatte, treu bi$ gum lobe gepflegt, fjrcittc^,

ate er bann in feinem ©rabe tag, mar audj ber

le^te SJiotgrofdjen f)in, unb tfjr §err Dnfel, ber

in bemfelben £aufc wofjnte, na()m ftd? üjrer an.

Unb ba fam e3 bann — nun, ©te Hüffen toie.

2)a3 geljt jefct in§ britte Qafyr, unb fte Wfinfdjt

e3 ftd) ntcfyt anberS, tro^bem fte flagt unb wet*

tert, übrigens oljne ftc£) üiet babei gu benfen. ©ie

nimmt tljr gegenwärtig ßeben at$ einen 35tenft,

brin ftdj ©uteS unb ©tf)timme3 bie SBage ()ält;

aber be3 ©uten ift bod) meljr, Weil fte feine

©orge f)at um ba3 täglidjc 23rot. Unb nun bitt' idj

©ie, wenn ©ie fie nuebcrfefjen, fo feljen ©ie ftdj Ujr

£(jun unb treiben auf meine SBorte f)in an, unb©ie

Werben finben, ba& idj nidjt ju öte£ gefagt (jabe.*

„Unb ma3 forbert fie oon QffnenP*

„gorbert? SWidjtä. ©ie tiebt mief) unb ift

feelenSgut ju mir unb freut ftdj, baß id) auf
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tmd) fjalte, unb ermutigt midj barin. ,®S tji

immer ba8 SJtügfie fo/ ba$ ftnb ifjre SBorte.

2Bürb
T

e3 aber anberS fommen, fo toär* e3 nid^t

t>iel, unb fte mürbe nur fagen: ,3d) toei{$ tooljt,

©tine, ba$ SRid^tige täftt ftdj nic^t immer tfjun/

Qa, fte fteljt ba§, toaS fte bog Sttdjtige nennt, für

ettoaS SBünfdjenStoerteS an, aber nidjt als ettoaS

9iotmenbige3; fte gönnt e3 mir, nichts toeiter."

2Wmäf)licf>, roi^renö bieS ©eforäct) geführt

trmrbe, mar bie ©onne brüben niebergegangen

unb nur ein tefcteS öerblaffenbe3 Slbenbrot fdjtm*

merte nodj jtoif^en bem ©ejmetge ber *ßarf*

6äume. ©tine ^atte Iftngft ben ©ticfraljmen bei*

fette geftettt, unb ber junge ©raf, ber tljr jefct

gegenüber fafc, fal) in bem genfterfpiegel, tote,

bie ganje ©tra&c hinunter, bie ©aälaternen auf»

flammten. (£r mar fo benommen baöon, bajj er

eine SBeile fdjttrieg unb bem eigentümlichen

©trafeenbilbe jufalj.

*3d) felje," fagte ©tine, „ber ©Riegel tljut

e8 $£)nen aud) an. 3$ btö fä0TW e3 ift

immer baäfelbe."

S)er junge ©raf nitfte. S)ann naljm er

©tineä £>anb toie jum Slbfdjieb unb fagte, roälj*

renb er fid) rafd) erljob: barf bodj toteber*

fommen, gräulein ©tine?"
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„33effer märe eg, ©ie tarnen nid)t. ©ic be-

unruhigen mid) nur/'

„Slber ©ie verbieten eg nidjt, ©ie fagen

nidjt nein?"

fa9c nc^n
/

toe^ ^ e§ n^ fQ9en

barf. SReine ©djmefter itmrb' eg unflug finben,

unb tdj meiß, bafe td^ il)r SRücfftdjten fdjulbig bin."

„©o benn auf SBieberfefjen, gräulein ©tine."

©tine gab ifjm bag Oeteit big auf ben fteincn

Sorrtbor; bann aber rafdj in il)re ©tube jurücf*

fefjrenb, trat fte ang offene genfter unb fog bie

frifdje Cuft ein, bie &om fyaxt Ijer fjerübcrfam.

3lber eg büeb iljr bang umg £>er5, unb fie Ijatte

bag beftimmte ©efüljl, bafe if)r nur ©djmereg

unb ©djmerjücfyeg aug biefer 33efanntfd)aft er*

ttmdjfen merbe. „SBarum I)a6' id) nidjt nein ge*

fagt? Qdj fjabe mid) nun in feine $anb be*

geben Unb bod), id) tviü nidjt, miß nidjt.

$dj lja&' eg iljr auf bem ©terbcbette fdjmören

müffen. ,©tine/ fagtc fte, ,Ijalte $)idj. (£g tommt

nichts baöei Ijeraug. 3)u bift nidjt fo Ijübfdj mie

Deine ©djtoefter *ßauline, bag ift mir ein £roft.

3Idj, bag £>übfdjfein ' — $dj mar nodj ein

fjalbeg Sutb bamalg; aber mag id) iljr öerfprodjen,

id> mia eg Ratten."

* *
*
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Qm felben 9lugenbltcf, wo ber junge ®raf,

tum ©tine geleitet, aus bem Simmer in ben

Sforribor trat, trat audj bie $o(§tn t>on i^rem

$ordjeplafc nrieber an ben Stappttfdj aurüdf, mo

ftdj nun attufdjen ben beiben Seeleuten fofort ein

furje^, a6er intimeä Qtoxz^)px&ii entfpann.

„Sr ift eigentlich lange geblieben/' fagte

Sßoläin, toä^renb er fiel) lieber an ben SBebftufyl

fefcte. „SBie n>ar eg benn?"

,,©ar nichts toax e3. Unb ttrirb audj nidjtS."

//Ö t™/1

fa9tc ^oljln. „S3 ttrirb fdjon

toerben. Sttteö tnufe bod) Seit unb SBeile Ijaben.

Slber 2)u benfft immer "

,,2ld) toa$, benEen; idj benfe gar nidj. Qdj

fage bloft, toemt nmS toerben foH, tturb e3 gleidj.

Un toenn e3 nidj gleich ttrirb, ttrirb e§ gar

nid) 8dj fenne bodj audj bie SDlannäteute."

//Sa/ i
a/' fa9te ^ßotatn unb griente, „bie

fennft Du/'

„&öre, ^ßolain, !ommc mir nidj fo. gange

nidj ttrieber alte ©efdjidjten an."

roic toerb
7

idj beim .... Jgdj meine ja

blofc
u
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^cr junge ®raf tuiebertjoCtc feine 33efu$e

SBäfjrenb ber erften SBodje !am er einen Xag

um ben anbern, bann täglidj; aber immer blieb er

nur bis (Spätnachmittag. Saun ging er ttneber.

(Sinmal fam auSnaljmStoeife ber Stbenb Ijeran

unb mau öffnete bie genfter unb fa§ fjtnauS.

2)ie ©djmere ber 8uft machte, baß ba3 ©trafen*

treiben unten anbcrS als fonft auf bie ©innc

tturfte, bie Sidjter brannten trüber, unb ba$ ®e*

läute ber *ßferbeba[)ngtocfe flang gebämpfter fjer*

auf. Über bem ^ßaxh brüben ftanb ber 2Ronb

unb marf feinen ©Limmer auf einen frei attnfdjen

ben Säumen fteljenben ObeliSfen; bie Sftadjti»

galten fdjlugen, unb bie Sinben blüfjten in aller

$radjt.

S)er junge ©raf tt>ie3 barauf t)in unb fagte:

„S)a3 ift nun ein tyaxt unb Reifet audj fo. 9lber
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ift e£ tiidjt eigentlich toie ein Ätrd)hof? 2)afe alles

blüht, ba£ ha* ber S£ird)f)of aud). Unb ber

Obeltef fteljt auä toie ein ©rabftein."

„Unb ift aud) fo roaS."

„23ic ba3? Qft ba jemanb begraben?"

„SWein, begraben nicht. Slber ein Senfmal

ift e£, ba§ jur (Srinncrung an bie mit ber

^majone' SSerunglücften errietet ttmrbe. |>unbert

ober mehr, unb td) fyabz manchmal ihre Stamen

gelefen. ift rührenb; lauter junge Beute."

//Sa/" fa9te *>er I
un9c ®raf/ ttä entfinne

mic^, lauter junge Ceute. 7
' 2)ann fdjttneg er

mieber, unb ber STon, in bem er gebrochen

hatte, !lang faft, toie toenn er fie mehr beneibc

als beflage.

Salb banach bradj er auf, ftchtlich betoegt

öon ber SBenbung, bie ba3 ©etyräd) genommen,

unb ©tine fah, a& er auf bie ©trafee fynaub

trat, bafe er nicht, rote gewöhnlich, nach linfö i}'u\

auf bie 33ahnljofSbrücfe auftritt, fonbem, quer

über ben Stamm, nach bem eingegitterten *ßarf.

Da ftaub er nun an bem ©itter unb beugte fiefc

toor, unb e3 toar, al§ ob er bie tarnen, bie bei

£)6cli3E trug, in bem £)alblid)t $u lefen uerfudje.

,
$tn biefem Sage £atte fein Sefudj -ettoaä

länger gebauert; fonft blieb er nur bis ©onnen*
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Untergang unb f)atte feine greube baran, ©tute

Bei ber Ärbett ju fe()en unb babei plaubern $u

f)ören. Gr naljm teil an allen 33orfommntffen,

am Itebftcu a6cr roar e3 il)nt, roenn fte ®?ut)id)rtm

au3 iljrem Ceben er^lte, uon ifjrcn $inber* uab

©djultagen, uon bem frühen Stob ifjrer SDtutter

unb öon ber (Stnfegnung, bie fur^ nacfjljer ge-

roefen, unb rote bie Ceute im |)aufe gefammelt

Ratten, um iljr baS (SinfegnungSfleib Renten ju

fönnen. Unb roie fte bann in bemfetben Qaljre

nodj in ba3 große SBoH* unb ©ticfereigefdjitft

eingetreten fei — baSfetöe, für ba£ fte jefct nodj

arbeite; metftenS ju $au£, a6er mitunter audj

im ©efdjäft fettft — unb roie fte ba le6ten unb

Qfreunbfdjaften fd^töffcti unb in ber SBeiljnadjtS*

wodje bi§ in bie Ijatbe Sftadjt beifammen fäßen

unb ber 9teilje nadj eine immer oorlefen müffe.

Daö fei nicfyt bloß geftattet, ba3 fei fogar ge*

roünfdjt; benn ber §err be§ ©efd)äft$ fei ftug

unb gütig unb roiffe, roa3 e§ roert fei, bie, bie

arbeiten müßten, bei 8uft unb Siebe 5U galten.

Unb fo fäm' e$ aud), baß fte feinen SBedjfet im

sßerfonat Ratten, ober bodj nur fel;r fetten, unb

alle gern blieben, e8 fei benn, baß fte ftdj öer*

heirateten. Überhaupt müffe fte fagen, e$ toürbe

io Diel fron SluSfaugen unb dualen unb öon 33e*
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brücfung gefprodjen, a6et nadj tfyrer eigenen ffir*

fal)rung fönne fte bem burdjauS md)t juftimmen.

Qm ©cgenteil. Qm SButter hätten fte ÜRaSfen*

ball unb SfjeaterftüdEe; benn iljr ©efdfjäftSfjerr,

toie fte nur toieberljolen tönne, öergeffe nie, bafc

ein armer SDlenfdj aud) mal aus bem Stiltag Ijer*

auämolle. 2)a3 ©djönfte aber feien bie 8anb*

partieen im ©ommer. Da würben ein paar

Sfremfer gemietet unb nodj fcor Sau unb Sage

ging e£ tn£ JJreic IjinauS, nadj ©cijitbljoro unb

©runetoalb ober nadj Segel unb bem ginfenfrug.

Ober auefj ju SSaffer, toa$ freilid^, fo lange fte

ba fei, nur einmal getoefen, aber iljr audj gan$

unöergeftltdj geblieben fei. ÜDa mär' ein Dampf*

fdjtff gemietet toorben, unb bie ganje ©pree Ijin*

auf, an Sreptoto unb ©tratoto unb bann an

©djlofe ffiöpenitf unb ©rünau vorüber, toären fte

bis in bie (EinfamJett gefahren, big an eine ©teile,

rco nur ein einjige^ £>au3 mit einem fjoljen

©djilfbadj bidjt am Ufer geftanben I)abe. 35a

toären jte gelanbet unb Ijötten SReifen gefpielt

3$r aber fei baS #erj fo jum gerfpringen x>oH

getoefen, bafe fte nidjt Ijabe mitfpielen Wunen,

toenigftenS nidjt gleich, toeSfjatb fte ftd) unter eine

neben bem $aufe fieljenbe 33udje gefegt unb burdj

bie fjerabljfmgenben Qmist M)* c^nc ©tunbe
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lang auf ben glufe unb eine brüben ganj in

Slmpfer unb 9Ranunfetn fieljenbe SBtefe geblitft

habe, mit einem fdjttmrjen SSalbftreifen bäumtet»

Unb eä fei fo ftttt unb einfam gemefen, tüte fte

gar nidfyt gebaut, bafe OotteS ©rbe fein !önne.

Sftur ein gifd) fei mitunter aufgefprungen unb

ein Steiget über bie Sßafferffttdje hingeflogen, Unb

als fte fid) fatt gefeljen an ber (Sinfamfett, Ijabe

fte bie anbern toieber aufgefudjt unb mit tljnen

gefptelt; unb fte fydxc nodj ba£ 8adjen unb

fälje nodj, mie bie 9Retfen in ber ©onne gebüßt

Ratten.

£>er junge ®raf t)örte nichts lieber als ber*

gleiten Srjählungen, unb fo glücflid) iljn jebeS

SBort ftimmte, fo lehrreich ttmr eS ihm aud). ©r

ttmr in ber SorfteHung herangeroadjfen, baß bie

grofee ©tabt ein 33abet fei, barin bie 93otf£öer*

gnügungen, toenn nid)t mit ©ittenloftgfeit unb

Soweit, fo bod) mit 8örm unb ©ejohle jiemlt^

gteidjbebeutenb feien, unb mufcte nun aus ©tineS

SKunbe fyöxzn, baft bieS Säbel eine SBorltebe für

öagern im ©rünen, für Qti unb Slnfdjtag habe,

©erglei^en üerfe^lte benn aud) nicht, feine ®e*

banfen immer mefjr einer ihm angeborenen, allen

©tanbeSoorurteüen abgetoanbten 9?id)ttmg ^u*
toenben, unb menn ©tine mit folgen ©djtlbe*
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rangen, ernflen unb fetteren, tyn tn bte ©cmflt-

lidjfeit Ijineingeptaubert Ijatte, tourb' er jule^t

fetter mitteitfam unb fogar gefprädjig unb er^lte

tjon feinem eigenen CeBen: öon bem Sßrebigt*

amtSlanbibaten, Bei bem er Bis junt ÜBerbrufe

©efangbudjlteber unb 33iBeIfyrüd)e fjaBe lernen

müffen, toeil e8 fo ba£ Sequemfte für ben Celjrer

getoefen, toon feinen SSorBereitungen jum ©yamen,

burdj baS er nur (benn er lja6e nie um« gelernt)

toie buxä) ein SEBunber Ijinburdjgefomuten fei, unb

enbltd), nadj feinem (föntritt in$ SRegünent, fcon

feinen Sfoantageur* unb gäljnrid^tagen. 2)a3

todre feine 6efte £eit getoefen, feine einjig frolje,

trofcbem e8 Bei feinem frommen unb etfenfreffe*

rifd)en Äommanbeur ein= für allemal feftgeftanben

l)abe, „ein ft&Ijnrtdj ift ein Sttid&tSnufc." Unb ba

mit einem Sßale ^a6' e3 geljeifcen „Jtrieg"; ein

QuBel toöre losgebrochen, unb brei Sage fodter

{job* er fd^on eingepferdjt in einem SBaggon ge*

feffen, üBergtüilid), audj fetnerfeitS, aus bem

@arnifon3*(fönertei IjerauS ju fein. Ü&erglücfUdj.

216er fretüd) nid^t auf lange. 3)enn toieber brei

Stage fpater, unb er Ijabe, au$ bem ©attel ge*

fdjoffen, bagelegen, unb al§ einen §at6toten

Ij&tten fte il)n weggetragen. Unb todljrenb feine

JSameraben öon ©ieg gu ©teg gejogen feien,
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tj&tt' er ftdj in einem 9ieft an ber ©renje §ht»

gequält unb ntdjt getimjjt, ob er [eben ober

fterben fotte. Unb bie Statur Ijab' e£ audj nidjt

redjt gettmfet unb Ijabe ftdj nidjt entfdjetben

tooHen. Slber jule^t Ijabe fte ftdj entfdjieben

unb er fei genefen. Ober bodj Ijalb. Ob $u

feinem ©lücf ? er ttrifT e8 nicöt. „©& ift bodj ba3

©djönfte, toemt bie ©onne ntebergeljt unb au3-

ruljen toiH öon iljrem Sagetoert."

©tine öerftanb i^n tooljl unb bat üjn, als

er ba8 fagte, nidjt fo ju fpredjen. Ott müffe

boppelt Ijoffen; benn toer t>om £obe gerettet fei,

ber lebe lange, ©o fage ba3 ©pridjtoort, unb

bie ©pricfytoörter Ijätten immer redjt.

(Er lädjette bei biefen SBorten unb lenfte

bann aud) feinerfeitä toieber ju Weiteren Singen

über. Unb balb banad) trennte man ftdj in

^erjüdjfcit unb guter Saune.
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mar in ber britten SBocfje nadj t&rer

33cfannt)d)aft, ein greitag^Benb, unb ber junge

©raf ljatte nodj feine jcljn 2Winuten ba3 §au£

öerlaffen, als e3 oben an ber gturtfyür ftopfte.

£)a§ toar ba8 Seidjen für bie ^ßolgin, bie behn

aud) fofort ersten unb ftcfj mit ber *ßtttelfott>

begrüßte.

„2Sar 33efudj ^ier, tiebe Potain? g$ meine

bei ©tine?"

„Sann id) toirKidj nid) fagen, tiebe 3rau

sßittetfoto. ©ie Hüffen, ttür feljen unb tjören

nid)t3."

68 fc^ien, bafe ftdj bie ^oljin über bieS itjr

öieblingStljema nodb toeiter verbreiten tuoHtc, ©tine

jebödj, bie ba3 brau&en auf bem gtur geführte

©efprädj gehört unb bie ©timme ber ©djtoefter

erfannt Ijatte, liefe e§ nidjt baju fommen.' ,,©i,

6*
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ba* ift tylbfö, ^aultne, bafe Du ba bift" Unb

hiermit toanbte ftc ftdj hiebet in i^r Stmmcr ju*

rüd, um, toorftdjtig umljerfudjettb, toon einem fdjon

im Döllen Slbenbfdjatten fteljenben SdfdjranJ bie

Santpe herunter ju nehmen.

„Safe man, ©tinedjen," jagte bie ©d)toeftcr.

„GS ift fo fjübfd) fcfjmuftrig fyier, un ba3©djmuftrige

Ijab' id) nu mal am liebften, un i$ immer uue'n

alte* fdjtoarjeö Shreppfdjintucf), too man fidj gletd)

einmummeln un anlehnen fann, un brauet nid)t

fteif un grabe ju ftfcen. Siein, lafe man, ©tine;

nur Ijaben Ötdjt genug oon unten Ijer. ©ief) bodj

blofe, ba fueft ja ber 9Jionb grab' über ©iebolbten

feinen ©d)ornftein toeg."

Unter folgern ©eplauber Ijatte bie ^ittclftno

auf bem ©ofa *ßtafc genommen unb fagte, roäfjrenb

fic fidj betjagtid) in faic Siffen brürfte: „Qa, ma&

id) fagen tooHte, ©tine, ba§ ©raffen toar eben

wieber Ijier?"

„Jga, $aulme."

„Qott, ffinb, ttrie 3Mr bie Saden brennen."

„Iga, fte brennen mir. Stber tdj toetjj eigent*

ltd) nidjt ttmrum. & ift faft jum ärgern; idj

bin tot gemorben unb brauste bod) nidjt."

„Sldj, mein ©tineBen, toerbe 5)u man rot;

e8 i$ immer beffer, mal ju Diel, als mal gu.
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wenig. 316er wa$ id) fagen Wollte, baS ©raffen . .

.

<£3 gefällt mir nid), bafe er fjier immer bei DageS*

fc^tufe bie Xxeppz 'rauffteigt, grab' al£ müfct er

'

bie Setgtocfe läuten."

„(Er ift ber befte 9Kenfdj öon ber 2Bett, $ßau*

line. Sftie Ijätt' idj geglaubt, baß e§ einen fo

guten 2Kenfd)en gäbe. Den erften Sag Ijatte idj

eine 2lu3fpradje mit it)m unb rebete tum 2lnftänbig*

feit unb auf ftdj galten, unb bajj idj ein orbent*

lidje§ SJtäbdjen fei. Slbcr id) fdjäme midj jefct

faft, bafe id} fo Wa3 gefagt Ijabe. Denn immer

ängftlidj fein, ift audj nid)t gut unb geigt blofc,

bafc man ftdj nidjt redjt traut, unb baft man

fdjwädjer ift, al3 man fein fotltc."

Die pttelfoW lächelte t)or fid) fjin unb festen

antworten ju wollen, aber ©tine fuljr fort: „Qa,

sßauline, ber befte SDienftf), oljue galfdj unb oljne

£od)mut, aber audj ofjne ©tücf. SBenn er mir fo

gegenüberfifct, ift e3 mir oft, al£ ob wir bie Sollen

oertaufdjt hätten, unb als ob id) eine ^ßrin^efftn

wär' unb fönnt' iljn gtücflid) madjen. ©r fteljt

midj bann immer an unb Ijört auf jebeö Söort,

ba3 idj fprcdje, nidjt blofe jum ©djetn unb au3

£>aberei, nein, fotd) bumrneä Ding bin idj ntdjt

mcljr, mir fo Wa3 ein^ubilben, wenn e3 nidjt

waljr Wäre. SWid)t§ oon blofe fo tfjun; idj fefj'
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e$ iljm an, bafe er Wirflid) ba6ei ift, unb bafe i^n

alles freut, wa3 id) ba fo Ijinplaubere. 3reitidj

2)u wirft mtdj für eitel fjatten unb e8 nidjt glauben

wollen."

„£) warum nid), ©tute? SBarum foH tdj e§

nid) glauben? !gdj glaub' e3 alles. 9lber atleä Ijat

aud) feinen ©runb unb fogar feinen guten ©runb.

Unb id) fenn' iljn audj."

„Unb id) bente mir, idj fenn ifjn aud) unb

weife, woran e£ liegt, ©ielj, e3 liegt baran, er

fjat fo Wenig 9Q?enfd)en gefetjen unb nod) weniger

fennen gelernt ^n feiner ©Itcrn £>aufe gab e$

nidjt Diel ba&on (fie ftnb alle ftotg unb Ijart, unb

feine SWutter ift feine Stiefmutter), unb bann fjat er

Sameraben unb SSorgefefcte gehabt unb Ijat gehört,

wie feineSJameraben unb feine 33orgefe§tenfyredjen;

aber wie 9ttenfdjen fpredjen, baS Ijat er nidjt ge*

fjört, ba3 weiter nidjt rcd)t. Qd) benfe mir ba3

nidjt auS, idj Ijab' e£ üon ifjrn, e3 ftnb feine

eigenen SBorte. Qa, ^Jauline, baran liegt e3.

2)a3 ift ber ©runb, baft id) armeä Sing tf)m

gefalle ; nichts weiter. Sr ift unglücflid) in feinem

£>auS unb feiner gamilte. 33or allem a6er benfe

nur nidjt, er fei mein Anbeter ober Stebljaber,

ober Wie £)u'S fonft nod) nennen witlft. $dj felje

woljl, bafc er midj lieb fyat, aber bag ift bod) was
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anbreg, unb bag Hann idj Dir fagen, nod) ift fein

SBort über feine Sippen gelommen, beffen tdf) midj

oor ®ott unb ÜRenfdjen ober öor mir felber

fdjämen fjätte."

,,©[aub' eg," fagte bie pttetfoto. „©laub*

eg atleg. 216 er, meine liebe ©tute, bag ift eg ja

eben. Qdj f)a&' e$ m*r f° gebaut, gerabe fo.

©leieif) alg td) iljn bag erfte 2M faf), alg bie

6eiben Sitten mit ba hmren unb SBanba $olo»

ferneren föppte, ba tou^t' idj eg. ©ielj, ffinb,

eg ftnb mir fo Diele SDfcmnSleute ju ©eftdjte ge*

fommen, unb toenn idj toeldje felje, na, fo fenn'

id) fie gleich burdj un burd) un !ann fte augfudjen

mie £anbfdjulj nadj ber -Jhtmmer, un toeift gleich,

mag lo^ iö. Un mit bem jungen ©rafen ig nidj

oiel log. <£r ig man fdjtoä(#idj, un bie ©djtoftdj*

liefen ftnb immer fo un ridjten meljr ©djaben an

alg bie Dollen."

©tine falj bie ©djtoejler an.

„Iga, Du fteljft mief) an, Jtinb. äber eg ig

ttmljr un toaljrljaftig fo. Du benfft tounber, toie

Du midj 6erut)igft, toenn Du fagft: ,<£g ig feine

ßiebfdjaft.' 9ldj, meine liebe ©tine, bamit be*

ru^igft Du mid) gar nid); fonträr im ©egenteil.

8iebfd>aft, 8iebfcf)aft. Qott, 8ie6fcf)aft ig l^nge

nid) bag ©djtimmfte. $>eut' ig fte nod), un morgen
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t$ ftc ntch mehr, un er ge^t ba hin, unb fte geht

bo ^in, un bcn brüten Sag ftngen fte toieber alle

betbe: ,®eh 3)u nur ^in, id& ^ab' mein Xetl.'

«4, ©tute, ßiebfdjaft! ©taube mir, baran ftirbt

{einer, un auch nid} mal, toenn'8 f^ltmm getjt.

S3aS tft berni grofe? £Ra, bann läuft 'ne Olga

mehr in ber SBelt 'nun, un in öierje^n Sagen

träht nid) £uhn ntch ^aljn mehr banadj. Sftein,

nein, ©tine, Siebfd^aft ig nid£) öiel, ßiebfdjaft t8

eigentlich gar nichts. Stter toenn'g ^ier jtfct (unb

fte toicS auf£ £>erj), bann totrb e3 toa$, bann

toirb e3 eflig."

©tine täfelte.

„J)u ladjft, unb idj loetf} auch ttmrum. 35u

lachft, toeil S)u benfft, Sßauüne toeifc nichts batoon

unb fann audj nichts baöon totffen, benn eS §at

i^r nie ^ier gefeffen. Un baS fyat au<h feine

SRidjtigfeit batnit. Qdj bin nodj fo brum 'rum*

gefommen. 816er, nieine liebe ©tine, man erle6t

ntch btofe an ftch felbft, man erlebt aud) an anbem

Un ich fage ÜDir, öon fo toa§, mie J)u mit bem

©rafen toorfjaft ober ber ©raf mit 3Mr, toon fo

toaS i§ noch nie toaS ©uteS gefommen. SS hat

nu mat jeber feinen *ßta$, un baran fannft J)u

nichts änbern, un baran fann auch ba£ ©raffen

ntdjt3 äubern. 9$ ^uftc toaS auf bie ©rafen,
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alt ober jung, ba3 toetfet 35u, tjaft e8 ja oft ge*

nug gefefjen. 316er i<Jj fonn fo lange Ruften toic

id) ttrill, id) pufte fte bod) ntdj toeg, un ben Unter*

fdjieb audj nid); ftc ftnb nun mal ba, unb ftnb

tote ftc ftnb, unb fttib anberS aufgepäppelt toie toir,

unb fönnen aus iljrer £>aut nidjt 'rau3. Un menn

einer mal raus ttnll, fo leiben e8 bie anbern nidj

unb ru^en ntdj eljer, als bis er toieber brin fteett

Un benn fannft S)u l)ier fo lang' in bie ©onne

fuefen, bis fte morgens bei ^o^ing ober bei ber

grau ?ßrtoatfefretär tmeber 'rauSfommt, er foimnt

bod) nid), er ft§t erfter SWaffe mit *ßtüfd) un Ijat nodj

einCuftftffen bei ftdj, un fte tjat 'nen blauen ©dreier

an'n #ut, unb fo geljt e§ Ijeibil nadj Qtalien. Un
baS i£ benn, ttmS fte £>odföett3reife nennen."

,,3ld), Sßauline, fo fommt e§ nidj."

//3a/ f° fommt eS, mein armeS ©tinefen.

Un toenn eS ntdj fo fommt, na, benn fommt e3

nod) fStimmer, benn t3 er ein Stgenftnn un mtll

partout mit'n Stopp burd) bie SEBanb, unb ^aft

S)u benn ben Slabberabatfdj erft redjt. ®lau6e

mir Rinb, öon
7

ne ungtüdßidjc Siebe fann [id?

einer nodj toieber erholen un ganj gut 'rauS*

maufem, aber öon'3 unglüdflidje ßeben nid)."
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11. ÄQpttCl.

aron ^ßapageno (niemanben ü6cr ftdj) tooljnte

üon alter Qeit &rct Seppen fyod), teils toeil

et ba£ feiner SKeinung nad) erft in ettoa 35acf)*

fyölje beginnenbe O^on audj in feiner 93erUner

Slbfdjttmdjung nidjt miffen toollte, teils toeit er

einen SBibertoiHcn Ijatte, bei jeber über ifjm ftatt*

finbenben Wlafylpit ein IjalbeS 25u§enb ÜRenfdjen

unb ©tüfjle Ijerumpoltern ju Ijören. Utamentlid)

ttrnr ifjm ba3 §in* unb £>erfdjrantmen in ben Xob

berufet, ba3 feiner in früheren SBoljnungen ge*

matten ©rfafjrung nacf) überall ba blühte, ido

Sttnber mit $u SCtfc^e fafeen, Sinber, bie nodj nidjt

alt genug toaren, ifjren ©tuljl tnanierlidj Ijeran*

juftellen unb ftd) beSljalb au^ilfetoeifegutn ©Rieben

gejttmngen fallen, kleben bem ©riffelgequietfdj

auf ©djtefertafeln gab e£ nichts, tva§> ifjn fo ner*

t)öS gemadjt l)ätte, mie foldje ©tuljl* unb ähttfd)*

fahrten i^m ju Raupten.
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86er freilid), feine ber gefamtcn SEBofjnungS*

frage gettenben ©orglidjfeiten befdjränften fid)

ntdjt auf Suftfdjidjt unb £>au3rul)e, fonbern jetgtett

ftdj beinah meljr nod) in bem Raffinement, mit

bem er bei ber 2Baf)t ber ©tabtgegenb oerfa^ren

ttmr unb gietenptafc 3J?ot)rcnftra6c*(&fc ge*

tt>äl)tt f)atte. 3Bte fic^ benfen läßt, ()ielt er biefe

feine $afted=(£<fe für nidjt meljr unb nid)t weniger

als ben fdjönften *ßunft ber ©tabt unb tag bar*

ü6er mit bem alten Orafen in einer beftänbigen

geljbe. Diefer fetnerfettS 50g bie Sefyrenftraße

toeit öor, unterlag aber bei ben ftdj barüber ent»

fpinnenben ©treitigfeiten jebeSmal, roeit er in

ber üblen Sage war, mit bloßen tegititnijttfdjen

©entimcntS gegen 23)atfadjen festen ju müffen.

„Qdj bitte ©ie, ©raf," fagte bann *ßapageno mit

einer öon öorn fjerein überlegenen äftiene, „toa3

Ijaben ©ie, £>anb auf3 £>e% in ber Seljrenftrafee?

©ie feigen nun fdjon fteben $al)re lang in ba3

portal ber Keinen Sttauerftrafce hinein, o§ne je

toaS anbereS §erau3fommen ju feljen, als eine

Shitfdje mit einer alten Sßruijeffm ober einer nod)

älteren ^ofbame. 2)a3 tft mir aber, offen ge*

fianben, tro^bem bie Sutten 5U ftnb, als Point

de vue nidjt angie^enb genug. Unb nun Der*

gleiten ©ie bamit meine aO?o^ren(traße*®cfe?
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©ag 1

tdj ju ötcl, toenn idj behaupte, bafe mir, öon

meinem 2tu£gudf au8, ganj Serlin, fotoeit e§ mit*

fpridjt, ju güfeen liegt? 2Ba3 tefj jeben SWorgen

juerft ju begrüßen in ber Sage bin, ift ber alte

gieten auf feinem *ßoftament. 9tt^ er nod) toeifc

tt>ar, toar er mir freiltdj nodj lieber unb toenn tdj

ifyn bamalS fo marmorbtanf in ber SDlorgenfonne

bafte^en unb leuchten falj, batftt' idj mitunter, er

toerbe reben ttrie ber feiige ÜDtemnon au£ feiner

(gäute. Sftun, ba3 Ijat er fdjon bamalS untere

laffen, unb feitbem er er5* unb oliüenfarben ge=

toorben ift, ift e3 üoßenbS bamit vorbei, — bie

befferen £age liegen il)m unb anberen jurütf.

Slber beffer ober ntcljt, ber alte gieten ift über*

Ijaupt nur 33orpoften an biefer ©teile, hinter bem

id) (bie Spenge muß e3 bringen) an jebem neuen

Sage nadj linfö f)in bie ©amafdjen be3 alten

DeffauerS unb nadj redjtö Ijin bie ga^nenf^ifee

be£ alten ©djtoerin blinfen fc^e. 33telletd}t ift

e3 audj fein J)egen. Unb en arrtere meiner ©ene*

räle türmen ftd) bie SKinifterien auf, unb *ßlejj

unb 93orjig, unb toenn id) mid) nod) toeiter oor*

beuge, fei)' idj fogar ba3 ©itter oon 3?abjitoiH, jefct

23i3mardE, unb burdjbringe mid) mit bem patrio-

tif^en £>od)gefüf)le: §ier Greußen unter bem alten

gri^en, bort Greußen unter bemeifernenSJanjler."
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©o ttcbtc 33aron ^apageno ju perorieren

unb fdjtofc bann in ber Siegel mit Sttaten au$

bcr crften ©tropf)* beS „9?ing be3 sßolhfrateS,"

toomit fidj feine Senntnte ber SaHabe, wie bei

trielen anbern, erfdjöpfte.

3)er Saron lag audj fjeute nrieber im genjler,

aber nicht na<fj bem ßietenpfa^e, fonbem nach

ber äßohrenftrafce ^inauS, unb beobadjtete bie

Sperlinge, bie gerab' gegenüber in bcr üDadjrinne

faften unb ftdj unter beftänbigem ©epiep unb ©e*

hupf, bem bann ein abfd)üttelnbe£ gtügetfd)fagen

folgte, ben Gjctra&agangen eines georbneten ober

oielleic^t aud) ungeorbneten ganüfienlebenä h*n*

gaben. Sr fann eben barüber nad), ob er fid)

nicht au§ moratpäbagogifdjen ©rünben ein Meinet

^uftrohr aufraffen unb burd) $inüberfgießen

Keiner Qetjmfugetn etmaS mehr SlScefe fjeranbilben

foffe, atö er brausen auf bem gtur bie SJfinget

geljen ^örte. ©eine SBirtin mufete, ber Sageä*

ftunbe nach, eigentlich noch ju §aufe fein, unb

fo ^ielt er Vorläufig ruhig auf feinem 33e*

obadjtungäpoften auS, big ba3 mehrfach ttrieber*

holte fiftngetn i(jn t>eranlaftte nachäufefjen, timä

e3 fei.

Saron *ßapageno hatte brausen ben $oft*

boten erwartet unb war nicht toenig fiberrafd)t,
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ftatt feiner ben jungen ©rafen üor ftdj ju feljen.

„211), SBalbemar! ^er^lidj ttufffommen. SEßie 3ett

unb ftugcnb ft($ ^bern! Q$ fdjlief immer nodj

um elf, unb ©ie ftnb fd)on auf unb gcfticfelt

unb gedornt unb madjen Qljre Sifiten. 2lber

bitte, geben ©te mir Q^ren Überjieljer. Ober

wenn ©ie meine S)icnfte toerfdjmäljen, aud) gut;

aud) ba3 alte ,©elbft ift ber 9Kann' t)at feine

33orjüge. $ter an biefen Stiegel, foenn idj bitten

barf. Unb nun laffen ©ie mid) üorange^en unb

ben güfyrer matten ©oll idj baS genfter

fc^Iiefeen ?
/7

„3$ benfe," fagte ber junge ©raf, „mir

laffen e8 ttue'3 ift."

,,©ut. Dber melmeljr befto beffer. 5ftirf)t3

ü6er frifdje 8uft. mar e6en naturfyiftorifdjen

33etrad)tungen Eingegeben unb jtüar bem Siebes*

leben einer ©pcrlingSfamitie brüöen in ber £)adj*

rinne. 92td)t3 mtereffanter als fotdje Betrachtungen.

Unb toarum? SBeit toir ifjnen entnehmen bürfen,

baft aud) ba3 tiertoeltlid) ftntrifatefte feine *ßa*

rallelftetlen in unferem eigenen Ccben finbet.

(Glauben ©ie mir, SBalbemar, nitf)t8 falfdjer als

bie SSorfteHung, bafc e£ mit ber ©attung homo

um$ ganj 93efonbere3 fei."

3)er junge ®raf niefte juftimmenb. S)er alte
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Saron aber, ol)ne ftdj im geringsten um Sln^ttjcif*

lung ober 3uftunmung ju fümmern, fuljr in bem

tljm eigenen jovialen !£one fort: „©eljen ©ie,

SBalbemar, bie ©perlinge. SOleute 5ßafjton ! $ebe3

Sllter fjat feine *ßaffionen unb bie Sperlinge re*

präfentiren am Snbe nidjt bie fd&ltmmfte. $übfd)

freilidj finb meine greunbe brüben nid)t unb audj

nidjt toäljlerifdj, eigentlich in nidjt£, im ©egenteil,

immer frSre cochon, aber aud) immer amüfant,

unb ba§ ift für midj ba§ ®ntfd)eibenbe. Denn

bie meiften £iere — hrieberum gan^ nadj Ijöfjerer

Analogie — ftnb Ijeralid) tangtoeilig, barunter

felbft foldje, bie für be&orjugt gelten, unb faft

möd)t' id) feigen, ben 33ortrttt fyaben. SReljmcn

©ie beifpiet&oeife ben $af)n. ©r benft fidj SBunber

toa$ unb ift bodj eigentlich nur ein Oedt. Slufcer

bem 3lmte, ba3 tljm obliegt unb über ba3 idj in

fo früher ©tunbe nidjt gern fpredjen möchte, ttm£

tljut er fonft nod), ba8 ber Stebe toert loäre?

9l'\i)t$. <£r ^ätt ©ommerä öon brei U^r ab feine

©ienftftunben. Slber ba3 ift mir ju toenig. Unb

nun oergleidjen ©ie bamit ben ©Gerling. $mmtx
guter Saune, gefprädjig, fibel. Überall gueft er

'rein, alles ttriff er hriffen, alleä ttritt er Ijaben,—
bie reinen Sßreufeen in ber SBeltgefdjtdjte ber

SJögel Slber idj öerfdjtoafce midj, bie ©per*
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linge jtnb nun mal mein ©tecfenpferb, ein ettoaS

fonberbareg S3ilb. Unb nun nehmen ©ie $la§,

toenn td) bitten barf Cigarretten? Ober einen

Söiorgencognac?''

Unb er fuljr im Simmer Ijin unb fyer, um
junädjft ein Stifteten Eigaretten unb bann ?lfcfc

bed^er unb fjfeuerjeug üor ben jungen ©rafen fjin*

5ufteHen. Site er aber enbtidj bannt 5U 9tulje

toar, naljm er fetter *ßlafc unb blidfte mit feinen

frcunblid)*grauen Sfugen, bie pfiffig unb unbe*

beutenb in bie SBelt ijineinfaljen, feinen 93e*

fut^er an.

„3$ fomme/' Begann biefer, „in einer ettoad

bifßcilen Angelegenheit u

„SUfo ©elbfacije/' warf *ßapageru> bajtotfdjen

unb toerfudjte ju tadjen. Denn feine Qrinanjlage

toar nidjt bie befte.

„Stein, nidjt ba8, lieber Sarotu <S3 Ijanbelt

ftdf) tuetmeljr um eine £>ergen3* unb ©tanbeSfadje.

SRunb IjerauS, idj Ijabe fcor, midj ju Verheiraten."

„Sßj, djarmant. (Sine $>odföeit SBaljrljaftig,

tdj toüfcte nidjt, lieber SBalbemar, toaä ©te mir

CiebereS fagen fönnten. Igdj fyab
1

e$ berpafct unb

ftedEe nun in meinen 3un99efctteMß&ntoffeln.
Slber wenn idj Ijöre, bafc ein anberer e8 toagen

toiü, ba fafet mid) immer ein heftiger SJleib unb
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td) Ijöre nidjtä alz Orgel unb Stanämuftf unb felje

nidjtö als 23ouquet3 unb Heine meifee 9ttla3fdjulje.

SHe ftnb aud) eine *ßaffton fcon mir, bemal) noef)

meljr als bie (Sperlinge. Unb au$ allen 93a<f*

öfen werben bann Shidjen gejogen unb abenb§

fteigen SRafeten au3 bem *ßar! in ben fd)ttmrj*

blauen $imme£ auf, unb ün Sfruge, toa$ immer

ba£ Qntereffantefte bleibt, giebt t§> ntcfjtS, als

grieSrÖcfe, 33ruftla$ unb ßttncfelftrümpfe."

„•Keine |>odjjeit, lieber Saron, toenn fte

überhaupt ftattfinbet, tütrb mutmafttidj einfacher

Verläufen. Q$ fjabe nidjt unter ben ffomteffen

beä ßanbeS gettmljlt unb bin, öon unfernt ©tanb*

punft au8 angefeljn, eine gute ©tufe fjerab*

geftiegen
"

,,2lud) ba£ Ijat feine 3Sorjflge. Qunge 33our»

geoife ?"

„Stein, 33aron, ©ie müffen nodj eine Stufe

tiefer. Qd) f)a&c uor, bie ßuftimmung be§ 2Räbcf)en3

t>orau3gefe$t, midj mit ber ©djtüefter ber Rittet*

fom ju verloben, mit ©tine."

©er 33aron nmr aufgefprungen. ©r faftte

fid) aber fcfynell ttrieber unb fagte, nmljrenb er fidj

fefcte: „©ie merben $f)re ©rünbe gefjabt Ijaben.

^tufcerbem treife id) au3 ljunbert (Srlebniffen, um
md)t ju jagen au3 eigener ©rfafyrung, toetdje
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Saunen ©ott 2tmor Ijat unb in melden (Sprüngen

unb Stbtoeidjungen er fid^ gefällt. 2Jian fann

beinalj fagen, er Ijat eine SSorltebe für ben 3lu3*

nafjmefatt. 2tber Qljr Dnfel? Qfjre gttmtße?*

„S)aS eben ift e3, Saron, toeäfjatb id) §u

Qljnen fomnte. SDafe meine ftamilie niemals ju*

ftimmen toirb, ifl mir gettnf$, aud) liegt e3 mir

fem, nur ben 33erfudj baju madjen ju tooKen.

Qdj refpeftiere bie f)errfdjenben Slnfdjauungen.

äber man fann in bie Sage fommen, ftdj in tfjat«

fädjtidjen SBiberftreit gu bem ju fe^en, toa3 man

felber als burdjauS gültig anerfennt. 3)a8 ift

meine Sage. SBeine gamtlie tann ben ©djritt

nie gut Reiften, ben td) uorljabe, braudjt e8 nid)t,

fott eö nidjt, aber fie tann tt)n gelten taffen, iljn

fcerjeifjn. Unb biefe SJerjeiljuug mödjt* tri) fjaben,

nidjtä toeiter. Qd) ttriff feine guten Sßorte frören,

aber toenn'3 fein fann, aud) feine böfen. (£3

genügt mir, einer gemiffen Xettna^me fidjer ju

fein, in ber ftd} bann, aufs lefcte f)tn angefeljn,

bodj immer noefj ein SReft tum Siebe birgt. Unb

mir biefe Setlna^me ju geminnen, baju bebarf

ic$ eines 2lntoalt3. ©tauben ©ie, bafc mein Dnfel

geneigt fein fönnte, biefer Slnttmlt ju fein? ©ie

fennen iljn beffer als i#. (Sr gilt für ftotj bis

jum £>od)fa!jrenbcn, anbrerfeitS fyab' idj iljn in
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Situationen gefeljn, bie bic ffefyrfeite baöon toaren.

©ie ttriffeu, 33aron, toelche (Situationen ich meine.

Unb nun fagen ©ie mir, toaS hab' ich uon bem

Dnfet ju getoctrtigen? ©inb ©te ber 9J?einung,

baß ich einer heftigen ©cene dotier Unliebfam*

feiten unb iriettetcht oollcr Seteibigungen entgegen

ger)e, fo toerjid)te ich toon vornherein auf ben 33er*

fudj, if)n ju meinem gürfyredjer bei meinen Sttern

machen $u toollen."

ÜDer 93aron faf) öor ftd) ^in unö ttrirbelte an

feinem grauen, ettuaS maufrigen Schnurrbart,

©üblich, al3 er cinfal), bafe er U)or)l ober ü6cC

fyredjcn muffe, toarf er ftch in ben ©dfjaulelfhiljl

jurücf unb fagte, ttmfjrenb er jefct ebenfo nach

ber ßimmerbeefe hinauf, tote vorher jur ©rbe

nieber ftarrte: „Ciebcr ^atbern, roer reit, gerät

leidjt mit ^inein. Unb id) gerate nicht gern mit

hinein; in nichts. 816er ©ie wollen meine Sftet*

nung nnb fo muß td) ftc geben unb meine 33or*

ftd)t opfern. Sftun benn, e§ feheint mir unertäfc

lic^, baft ©ie mit 3§rem On&I frechen."

,,Qd) freue mich biefer 33eftätigung meiner

eignen SInftcht."

,,©ie müffen mit ihm fyredjen, fag* ich, auf

aße Qfctlle, tro^bem ich toeift, bafc er ein abfotut

unberechenbarer £>err ift unb ftd) au§ [auter

7*
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SBiberfprürf)cn jufammenfe^t ober bodj auö Gtgcn*

fdjaften, bic banadj auSfefjn. (Er ftecft, unb info*

mcit liegt bic ©adje junäd)ft nidjt att$ugünftig

für ©te, 6i§ über bie Dfjren in SMinfcl unb

©tanbeStoorurteilen, unb bodj ift cbenfo gut mög*

lid), bafe er ©ie fiifot unb umarmt unb fid) üormeg

ftu ©etmtter labt. Stuf ©)r."

SBalbemar lächelte t>or fid) f)in, aber e3 mar

ein ßädjeln, ba§ mcl)r giueifet als ßuftimmung

auSbrfirfte.

„Qa, Söalbemar. ©ie lächeln. Unb menn

id) öftren Dnfel nad) feiner Mtag§= unb Durd)*

fdjnittSlaune beurteile, fo fann id) nur fagen, ©ie

Ijaben ein 3Jed)t $u lädjeln. 916er, um e£ 5U

micbcrljolen, er ift audj einer fcöllig entgegen»

gefegten Sluffaffung fätjig, unb idj Ijab' ifjn im

Älub unb aud) fonft wo X)inge fagen f)ören, bafc

mir ba§ 33lut in ben Slbern ftarrte."

„Unb in fragen mte biefe?"

„SBie ©tc fagen; juft in fragen mie biefe.

SBar c£ öor ober nad) beut Kriege, gtctcf)üic£
A

aber e$ ftnb nod) feine 5cl;n ^aljrc, bafc fid) ber

jüngfte ©djroilott) mit ber Superre verlobte,

Saltetteufc comme-il-faut. ©ic merben fid) iljrcr

erinnern unb bamatS üou ber ©adje geljört l)aben.

9?un, SBotbemar, tuenn id) fage, bie 2)upcrre



— 101 —

fjatte, ma3 3tuf angebt, einen Jtnay, fo fagt ba3

eigentlich gar nichts, benn pe mar ein Jfnajr bom

SBirbet bis &ur gef) (bie ße^ fel6ft mar natürlich

if)r 23efte§) unb alle 2Be(t mar aufcer ftd) unb

ber SEtub battottierte ben amien ©djmilom, ben

fte bamatS ©djnulom unb id) toeife nirf)t roie fonft

nodj nannten, t)erau$. ßauter fcfymarje SJugetn.

32Ba§ a6er t^at Q^r £err Onfel? (£r ga6 if)tn

mit Oftentation eine meifce Äugel. Unb als id)

ifjn auf bem £>eimmege nadj bem SBarum fragte,

blieb er bor ber SRatnpe t>on ^ßrin^ ®eorg ftetyn,

unten mo bie So^lenbretter liegen ober menig*

ften§ bamatä nod) lagen, unb perorierte fo laut

in bie Seljrenftrafce Ijinein, bafc bie ©djilbmadje

6i£ an ba3 ©ifengitter ber 9?ampe herantrat unb

hinunterfal), um ju feljn, ma£ e3 benn eigentlich

gäbe, tlnb ma3 mar e3, ba§ er fagte? 2)a$

märe ber erfte vernünftige Stritt, ben ba£ $au3

©rfjmUom feit fünfljunbert Qafjren getljan. ffiiner

märe beim &remmer=35amm, in ber fogcnannten

,erften ^ofjenjotlernfc^la^t' für bie neu*Creiertc

Slürn&ergerci gefallen, ma3 grab' aud) nidjt baä ge*

fdjeitefte gemefen, feitbem aber fdjmeige bie ©e*

fcfjidjte öon ifjnen, ma3 ein mal)re3 ®lü4 fei, fte

mürbe fonft nur bon ^in6ecile§ unb im günftigften

gaE bon allerlei 2)urdj|d)nttt£mare ju 6erid)ten
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gcfjabt fjaben, bon üben 2Wittetmäf$igfeiten, bie

ftct) mit bett umwol^nenben QtjlowS (bic gerabe fo

wie bic ©djwitoWS waten) in einem fort toerftpptcn

unb öerfdjwägerten unb ftdj unauggefefct ber SCuf*

gäbe Eingaben, bic fedjSjeljn 2tf)nen, bie fte fdjon

ju Sltbredjt beS 93ären geiten Ijatten, auf jroeiunb*

breifeig, öierunbfedjSjtg unb Ijunbertacfjtunbjttmnatg

ju bringen. SBaS iljnen benn audj, wie nid)t

erft öerftdjert ju werben brause, längft geglüeft

fei. 2)enn fdjon beim ^Regierungsantritt beS

gro&en Sfurfürften Ratten fie bie ßaljl ooll

gehabt. Unb in berfetben rieftgen Proportion,

Wie bie Slfjnenreifje, fei audj bie ©tultitia ge*

warfen, bie cinjig fjtftortfd) beglaubigte Süfjnfrau

beS ©efd^tec^t^. Unb nun paffen ©ie auf, $apa*

geno (fo fdjtofe er), Wir erleben eS freilief) ntdjt

meljr unb Cöunen eS nur üon einem anbern ©tern

au§ — t>ietteic§t &on ber SJenuS, was mir ba8

Ciebfte wäre — beobadjteu, aber baS fag' idj

^Ijnen, biefe Salletteufe bringt bie gange ©tppe

wieber auf bie Seine, ber ganje ©tammbaum,

ber gerabe beSljalb für uns unb bic äßenfe^^eit

fo bürr ift, Weil er für ftdj fetbft fo Wunberbar

grünt unb blüfjt, friegt Wieber ein anbreS 3Tn*

fefjn, unb wo bis jc^t immer nur ßanbrat ober

T)etdj£)auptmamt ftanb, fielen, oon 2lnno 1900
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an, junge ©enieS, gelbfyerm unb Staatsmänner,

unb irgenb ein ©friblifaj fdjreibt ein bitfeS 53udj

unb Bereift burd) ©rabfdjriften unb £auffdjeme,

bafe bie SDuperre bie Zotfytcx ober ©nfelin beS

2lbmiral3 ©raf 2)uperr6 getoefen fei, beSfelben

prächtigen alten Superre, ber 1830 Sltgier bom*

barbierte, ben 2)etj oon XunÜ gefangen naljm

unb faft fo oornefjm war toic bie 2Jiontmorenct)3

ober bie 8ufignan3. ©lauben ©ie mir, Saron,

idj fenne gamilien unb gamiliengefdjidjten unb

• mein SBovt jum ^fanbe, u>o ba3 alte 33tut nid)t

aufgefrijd)t ttnrb, ba fann ftdj bie ganje (Sippe

6egraben (äffen. Unb bel^ufS Sluffrifdjung gieöt

e£ nur jtt>et legitime SDJtttel: Illegitimitäten ober

SWeSattiancen. Unb, fittenftrenger 2Bann ber id)

bin, bin id) natürlid) für Mesalliancen."

SBalbcmar falj oor fidj Jjin. Daun naljm er

ba8 SBort unb fagte: „23of)l, idj Wnnte mir einen

Sroft unb eine Hoffnung barauö nehmen unb

eine freunblidje 3lufnat)mc beim Dnfel menigftenS

als eine 2)?öglidj!eit gewärtigen. Slber mufe idj

<5ie, lieber 33aron, an ben alten, unferm ge*

famten 2lbel fo geläufig geworbenen ©afc erinnern:

,3a, Sauer, baS ift toa§ anbreS.' Qmmer ber

anbre, ber anbre. 2BaS für bie SdjnnlomS gilt,

gilt barum noc^ nidjt für bie £>atbern3. Dem
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anbetn', )o benft jeber einjelne, barf alles

paffteren, a6er nid)t tfjm fctbft. (£3 ift eine merf*

tcürbige Svfdjetrumg, mit toelcfyer ©teidjgüttigfeit

alte gamtfien ftdj gcgcnfeitig beurteilen unb toetdjeS

Slrfenal öon ©pott üerfdjoffen nrirb, bie ftdj gCeid^-

büntenben unb mitbemerbenben SDfärfjte ju tibi*

ftttifieren. $tber biefer ©pott, id) mufe eS nod)

einmal fagen, ift immer nur für ben ^nbem'

ba. 2Ba3 (ümmem meinen O^eim bie ©d)tt)i*

loto©? Qe meljr Sattetteufen, befto beffer, benn

mit jeber neuen SaHetteufe Ijat er ntdjt btofc

einen neuen ©toff für bie SSlub=3flebifance, fonbern

audj eine beftänbig erneute SSerantaffung, ftd) mit

immer tt>adjfenbem ©tolje be$ ungeheuren Unter«

fd)iebe3 jttufcfjen ben öerbuperr&en ©d}ttriloto£

unb ben oberpriefterfjaft rein gebliebenen ©araftro*

falbem benmfct ju werben. £>a§ jieljt fidj burdj

alle 9lbet^gefc^ic^ten , toieber§olt jtdj bei jeber

gamitie: je freier in ber SDjeorie, befto befangener

in ber ^ßra$t3, befto enger unb ängftlidjer in ber

Slnmenbung auf ba$ eigne 3$-"

„(£3 ift, toie ©ie fagen, SBalbemar, unb id)

mag mtcfj nid)t Derbürgen, bafe e8 mit Q^rem

Dnfel anberä fteljt. Slber ftet}' e3 mit iljm, tote'S

tt)oHe, ©ie müffen ifjm unter allen Umftönben

ba3 SBort gönnen. (£S bleibt bodj tmmer bie
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SDWglidjfett feiner 3uf^mmun9 / un& öerfagt er

fie, nun fo war e3 am (Enbe blofe ber Dnfel,

blofe eine Ijalbe 9?efpeft8perfon, ber man, wenn

e3 5U toll fommt, ben Stefpeft audj fünbigen

tonn. Unb ba liegt ber Unterfdjieb ^mifd^ett

Dnfet unb SSoter. (Sinem SSater gegenüber, unb

wenn er einem ba3 gurdjtbarfte fagt, tnufe man

fid) ruljig oerljatten unb ftdj ba8 §furd)tbarfte ge*

fallen laffen, ba3 verlangt fo ba3 oterte ©ebot.

Slber ba3 tuerte ©ebot fdjneibet fdjarf ab unb

oerfteigt fidj, fofcoeit mir befannt ift, nirgenbä ju

bem gufafcparagrapljen: ,©u follft Dnfet unb

Santc eljren.' Unb ba3 ift ein trmljreS ©tütf.

©ott, Xante ! 3$ fyatte auef) mal eine, eine merf*

ttriirbtge grau, bie ©ott weife wag t>on mir Oer*

langte, nur ntdjt ba3 eine, bafe idj fte eljren follte.

Semaf) ba8 ©egenteil. Steht. Dnfel unb Xante

ftnb höre de concoure. Ginem Dnfel gegenüber

fann man ftdj feiner £>aut weljren, einem Dnfet

fann man antworten unb wiberfpredjen unb fte^t

fdjlimmften gallä SKann gegen Wlann unb war'

es mit bem Pftol in ber £>anb. Sllfo nur oor*

wörtS, Sßalbemar, oorwärtä."

Der junge ©raf erfyob ftd), ber Saron aber

wollte OonSlufbrud) nod) nidjtS wiffen, unb brüefte

feinen ©aft tetfe wieöer in ba3 ©ofa jurütf. „Qd*
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bitte ©ie, SBalbemar, ©ie werben boef) nidjt

geljn, ofjne meinen Cafttte gefoftet $u Ijaben. ^dj

weife, ©ie madjen ftdj nidjtS brauS, unter allen

Umftänben ift Qljnen bie ©tunbe ju frülj; ober

tdj laffe ©ie nidjt Io3 unb wenn ©ie ntdjt trinfen

Wollen, nun fo nippen ©te wenigftenä. Slnftoften

müffen wir bodj, um bem ©efdjäftlidjcn einen

ungefdjäftlidjen unb Wemt'3 fein fann einen ge*

mfitltdjen 2lbfd)lufe ju geben/7

SBaljrenb et nod) fo fpradj, mar er an einen

SBanbfdjranE getreten, ber in feinem unterften

gadj äitgteidj fein SBeinfeHer war, unb Eam mit

jWei ©täfero unb einer glafdje jurütf. 2tn ber

Slrt, wie er ben Sorf gog, erEannte man ben fgtSfy*

ftüder t>on gadj, unb nun gofe er ein unb ftiefe

an. „$ören ©ie, Wie ba8 Hingt, ©o Ijarmonifdj

foH alles Hingen, ga, Ijarmonifdj, ba§ ift baS

redete SBort Unb nun Qf)r SBofjl, 2BaIbemar.

3$ Ijalte ©te nidjt meljr fange feft, aber bodj

fünf SKinuten nod). Qdj mufe S^nen nämficfy

eine CiebeSerKärung matten, bie ©ie mir ju gute

galten wollen* (Einem foldjen „vieux" wie ic§,

mu| man Wa3 ju gute Ratten, ©etjen ©ie, ©ie

u*mxBm'.j Ijaben ein fo gutes ©efidjt, ein bifjdjen fdjwer^

inütig, aber ba3 tfjut nichts, baä giebt einen

Sljarme meljr, unb idj wollte mein Seben barauf

Digitized by Google



— 107 —

öertoetten, bafc ©ie feinem SKenfdjcn je toa3 ju*

leibe getrau Ijaben. fdjtofe ®ie gteidj in mein

$e% gleidj ben erften 2lbenb Unb nun bring
7

td) nodj eine ©efunbljeit au3, aber ofjne Sftamen.

SBoju follt' idj ifjn audj nennen? @r fteljt oljneljin

in $$xcm ©e^en Unb feljen ©ie, ©ie ftnb

mir feitbem nod) lieber geworben. Qm erften

8lugen6licf befam idj einen ©djrecf, idj fann e3

nidjt leugnen, unb als idj nun gar nodj einen

SRat geben foHte, ja, ba3 toax mir ein bifedjen

ju riet 2tber ba3 SDiplomattfdje, ba§ Offizielle,

ba3 Ciegt nun fjinter un3 unb idj fann nun

fpredjen, toie mir ber ©djnabel gettmdjfen ift.

Unb ba ttriH idj £$nen benn aufridjtig fagen,

aber nur fo gang unter un3, ©ie braudjen ftdj nidjt

auf mid) ju berufen, idj freue midj immer, toenn

einer bie (Sourage l)at, ben ganjen SrimSframd

ju
,
burdjbredjen. ®3 gilt audj fcon biefer Eben--

bttrttgfeitSregel, toa$ uon jeber Siegel gilt, fie

bauert fo lange, bis ber Ausnahmefall eintritt.

Unb ®ott fei ©an!, bafe e§ StuSnafjmefäHe giebt.

(£3 lebe ber Ausnahmefall. ©3 lebe Sftorf)

ein IjalbeS ©lag, SBatbemar. Unb tnaS idj Qljnen

jum 2lbfd)iebe nodj fagen moßte, ja, fagcu muß,

ber jüngfte ©djtoitott), t)on bem idj Qljnen fcorljm

er^ä^lte, Ijatte redjt unb $f)x Dnfel Ijatte jtoeima/
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recht unb bie ©efeüfdjaft beruhigte fich Ü6er bie

2)uperr£. STioc^ fein Vierteljahr, ba& ich bie

jefcige 33aronin ©djtoilott) auf SEjfchatfchott), etroaä

fchtoer auSjufyredjen, im granäöftfd^cn St^eatcr

traf, too bie ©ubra bie Freifrau fpielte. ©ie

fah reijenb au§, ich meine bie ©chtoitott) (bie ©ubra

natürlich auch), unb ate fte im gtoifdjenaft ba$

Stöpfdjen tr>arf unb babei bie ^Brillanten im Dfyr»

läppen h«t unb fjer läuteten, ba läutete ftc ju*

gleich bie ganje öorne^me ®efeüfdjaft jufammen.

Unb ttriffen ©ie, toer if}r am meiften ben |>of

machte? Sftatürüch ber £>err Dnfel, ber au3fah,

als ob er felber geneigt fei, baS öon ihm pro*

gnojHjierte bidte 33ud) oon ber gräflichen SlbmtratS*

todjter ju fchretben. $a,
i
a
/ Sßalbemar, (Srfolg unb

•ättut. Ober beginnen toir mit bem 9Jhit. SlmSDlute

^ängt ber ©rfotg. Unb nun ®ott befohlen."

SBatbemar hatte ftdj injttrifdjen erhoben unb

feinen §ut genommen. (£r banfte bem SJaron

unb bat i^n, toenn ein ernftereS Qertoüxfntö ein»

treten fottte, feinen Söefuch nrieberholen ju bürfen.
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12. SJapitel.

albemar, aU er bei SBaron Sßapageno bor*

fprad), f>atte bic SDIeinung be§ 33aron3 in einer

ifjm loidjtigen Angelegenheit fjören, im übrigen

aber in eben biefer ©adje fid) burdjauS nidjt be*

eilen wollen. Umgefefjrt, ein feiner Sftatur ent*

fyredjenbeä Slbttmrten nnb $inau£fdjieben, unb

toenn aud) nnr auf ein paar Sage, toar audj

bieSmal fein *ßlan getoefen, unb erft ber er»

muttgcnbe Jon, in bem ber SBaron getyrod)en

^atte, ^attc ben ©ebanfen in ifjm augeregt, ben

Sefudj beim Dnfel, in 8luänu$ung ber guten

Stimmung, in ber er ftdj befanb, auf ber ©teile

machen 511 motten. ©0 bog er benn öom ßieten*

pla§ f)cr in bie Sflauerftrafte ein; fafy, atä er

ba£ ftönigämarcffdjeSßalaiä paffierte, ju ber jtoetten

©tage, hinter beren Keinen genftern er mit einem

oor $at}T unb Sag bort tooljnenben greuube mand&e
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glücflidjc ©tunbctjcrptaubcrt^attc, hinauf unb ftanb

nad) einer abermaligen ©traftenbiegung, oor bem

attmobifdjen, im übrigen aber gut unb fauber

gehaltenen $aufc, beffen oberem ©toimerf ber

Dnfel feit einer 9?eif)e oon Qaljren inne ^atte.

Sßortieräteute festen, ftatt ihrer aber ttmr ein

ganjeä ©Aftern oon ©ittertljüren ba, ba§, toenn

man unten — ober toa3 baffclbc fagen toollte,

cor einem mit atterfjanb unleferlichen 93lechfchilben

reic^ au3geftatteten YNarterre*93erf)au — flingelte,

mitunter tote burd) einen räthfefljaften geberbruef

in feiner ©cfamtljeit aufdrang, mitunter aber

auch nicht, in toelch Ic^terem galle bie nun uon

©tage ju Stage nötig iuerbenbe (StnjekSJlingetei

gar fein ©nbe nahm unb bei jebem neuen ©itter

ju bem Srfchcinen eulenartiger alter SSödjinnen

führte, beren G^aminationSoerfahren um fo pein»

licher unb einbringlicher fear, als nur ihr Sluge

bie fragen [teilte. SBatbcmar toar ju lang unb

ju gut mitbiefer altberlinifchen|)au8* unb £reppen»

einrichtung befannt, um für gewöhnlich 2lnftofc

baran ju nehmen, heute jebod) hatte ^efeg

fperrungäftjftem eine genriffe Sebeutung für ihn

unb jebe neu ju paffterenbe ©itterthür erfdhien

ihm toie eine SKahnung „e3 lieber nicht öerfuchen

ju motten." £)er mitgebrachte gute 2Wut inbe*
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übermanb alle 33ebenHt<f)£eiten unb ließ iljn fdjließ*

lidj Bei ber britten unb Ickten ®ittcrt()ür an*

fommen, an ber er öon einem alten 9)?uffel üon

S)iener (natürlich Dom Sanbe), bcffen Umtoanb*

lung inS $errfd)afttidje jidj nur feljr unooH*

fommen öottjogen ^atte, mit einigermaßen über*

rafdjlidjer greunblidjfeit empfangen mürbe. 3)er

£>err ©raf feien §u £>au£ unb mürben fidj fcfjr

freuen. „(£r fifct über bie Sfupferftidje (fo fdjloß

er) unb menn er ba brüber f)er i3, i£ er immer

guter Saune."

S)er ©iener ging t>oran um ju metben, unb

ber ©inbrucf, ben SBatbemar gleidj bei feinem

Sintreten empfing, fear ber bentöar günftigfte.

SBenn fdjon immer eine gemiffe, burdj einen guten

©efdjmatf in Smridjtung unb Sluäfdjmücfung be*

bingte Seljaglidjfeit in bem SSSol^njimmer be3

DnfelS anzutreffen mar, fo mar biefe 23el)ag*

lidjEeit Ijeute bis jur ©emüttidjfeit gefteigert

SMe genfter ftanben auf unb uon ben „ßtnben"

fjer flang bie 3Ruftf eine3 auf Sßadje jieljenben

33atattton3 herüber. 216er ba§ mar nidjt aHeS,

einfallenbe Sinter bluten an ben Sßänben Ijin

unb Ijer unb auf einem großen unb eleganten

©tänber fcon SRaljagoniljolä, beffen SBänbc nieber«
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gefloppt teuren, tag eine Jhqjferftidjmappe, barin

ber alte ®raf emftg unb anbädjtig ju blättern

festen. Gr trug fc^ottifd^ * tarierte sßantalonS,

©ammetrod unb einen fteS mit ^ßufdjel, alles in

allem ein jiemlid) fonberbar äufammengeftellteä

Softüm, ba3 freiließ öoHfommen ju feiner 33er*

fidjerung fHmmte: bem (EHefticiSmuS gehöre bie

Söelt.

SBalbemar. Soyez le bienvenu. ^er^lic^

wüttommen, mein Qunge. 9ttmm einen ©tufjl

ober fteffe 2)id) perfönlidj Ijierfjer übrigen

gang nadj ©einer 23equemtid)fett. Du finbeft mid)

in einer gennffen Stufregung: eben fjat mir SlmSler

biefe SWappe öoll italiemfdjer ©ttdje getieft unb

idj fdjtoelge in SReminiScenjen. ©ielj . . . J*

„Sftantegna "

//3a/ SBalbcmar. 2)?antegna. S)u toirß: ba3

Original in ber S3rera gefeljen lja6en. ©ityerbe.

SBie baS rooljltf)ut, eine öerftänbniSöolIe ©eete

ju finben. SttHeS rebet t)on Shinft, aber niemanb

it»eife ettoaS ba&on, unb bie toenigen, bie bie SEBtffen*

ben ftnb, bie füfjlen toieber nichts ober toemgftenS

mdjt genug. Jgdj möchte ttriffen, ober lieber nidjt

hriffen, toa3 ber SSaron ju biefem gefreujtgten

unb jugleicfi fo ttmnberfam oetfürjten (Sfjriftuä

fagen toürbe. SDiantegna, für ben idj beiläufig
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eine ©pecialpaffiou f)abe (Du Ijaft bodj f;offcntüd)

feine greifen im ©onjagaidjen ^ßafaftc gefeljn),

üökutegna, fog' id), Ijat ben Ccidjnam ßfjrifti

f)ter uon ber gufefofjte f)er gematt, ein SBunber«

ftücf ber SSevf'üväung, etwa* SttafftfdjeS; ettuaS 9?ic*

bagenjefeneä, üerftcljt ftd) tu feiner 9(rt. ^d)

toette jefjn gegen cin§, ber 33aron nriirbe mir

toerfidjern, ßfjriftus ffttye l)ier auä toic eine 33abc*

puppe. Unb wenn er fid) baju auffcfjnmnge, fo

todr' c£ nid)t ba3 ©djltmmfte. Denn baS ift ju*

jugeftefjn, btc ganjc ©eftalt fyat etwas SBeräiucrgtcS,

etma£ Äobolbartigeä, unb inbem id) barüber fpredje,

fommt mir ein anbrer 33ergtetd), ber mit bem

Don ber 23abe}mppe beinah jufammenfättt. SBafjr*

Saftig, biefer 3tt)erg=£fjriftu3 erinnert mid) an

bas in $>olj gefdjnifcte Gfjriftfinb in Ära Celi,

au bie SBatnbino * fyuppc. ginbeft Du nidjt

eud)?"

„Qn ber Zt)at/J antwortete SEBalbemar, „e3

erinnert baran. 2tber id) fürdjte, lieber Dnfel . . M

„ Didj geftört ju Ijaben. Kein, S3BaU

bemar. Gin JgtaüaniffimuS tt>ie Du fann mid)

nie ftören, wenn id) in ttalienifdjen Srtnnerungen

fd)ioe(ge. 9ltd)t3 bauen. Slber biefe Dinge ftören

Did). äöenigftenS freute. Du bift jerftreut, Du
§aft j&tttms auf bem £er5cu. Unb eS fann nichts

8
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JJleineS fein, benn id) felj' in ©einem ©efidjte

fo ma£ uric gieberröte, bie mir nidjt redjt gefaßt,

ßaft ©ir fagen, SBatbemar, ma£ ©u freiließ au*

oljne mid) tuctfct, bafe ©ein Seben an einem feiönen

gaben l)ängt. Sltfo foübc! debauchiere toer fann

unb mag, aber jeber nad) feinen Straften, unb

burdjfdjmärmte S^äd^tc fmb ntd)t für jebermann

unb ftdjerlid) nidjt für ©id). Übrigens itic^te für

ungut, ©ittc f)in ©itte l)er, tdj bin fein ©ttten*

ridjter unb jebenfallS ber lefcte, ©idj für ben

!güngling£oeretn anwerben ju motten; meinen

Settrag %a{)V idj. Slber ©efunbljett, SBatbemar,

@efunbt)ctt; ©u bift für immer in§ ©djutbbudj

ber Satgcnb eingefdaneben, ober, um mid) beutttrfjer

unb boef) augleid) faum minber poetifdj auäju«

brüdfen, ©u mufet leben toie eine eingemauerte

Uionne; ben anbern trau' idj nidjt redjt. Unb

nun fagc mir, meun fitf)'3 fagen lägt, mol)cr bie

roten gledtc?"

SBatbemar tackte. „33on einem ju frühen

grüttftücf, lieber Dnfel. gdj mar beim »aron

unb al§ id) geljen ioollte, Ijiclt er mid) mit einem

©lafe Cafitte fcfi*

3e£t ioar ba§ Sadjen auf be3 alten ©rafen

(Seite, „©er gute 33aron. Gr nennt e§ Cafitte,

©ott oerjeif) e£ iljm, unb bilbet ftdj nod) ein, eine
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SBctii5«ngc ju fjctben. Unb marum? SBctl er tum

ber 33orau3fe§ung auägeljt, ein beftänbiger grü^

ftücfer müffe ftcf) audj jum gritf)ftü<f£üerftänbigen

auSbitben. Gin ©a$, ber grunbfalfdj ift unb an

bie ©oftoten erinnert, bie mit ©totj tum iljrer

fünfjigjäfjrigen (Srfaljrung fpred^en, nad)bcm iljnen

jeber einzelne toemt irgenb möglich geftor6en ifi.

©laube mir, Sßalbemar, toer beftänbig gtpifc^en

Ritter unb treffet §in unb Ijer penbett, fann

feine ßunge verfeinern, ober oudj nidjt. Unb

ba3 lettre btlbet bic SRcgel. Übrigens um ctf

beim 23aron; tuaS bebeutet baS? 2)a muß toaS

vorliegen. Unb nun I)erau3 bamit!"

,,$d) toar Da, mir feinen 9?at ju Ijolen."

„Sei bem 33aron? 3iat? 9tun ba ftef) idj bodj

nod) lieber ju feinem Cafitte. 2>er ift fdjttmmften

gaHS mit ^epfinpaftiden ju befämpfen, ober toon

feinem 9?at ift fein ©rfjoten. Sßatbemar, tdj backte

bod) 9iat! 9iun, idj bin audj nid)t t>on ben

fieben SEBeifen ©riedjenLanbS, ober neben bem

Saron Ober metleidjt mar ber gute *ßapageno

nur SSorftufe. Safe Ijören. Qft eS eine ©ad>c,

tum ber idj erfahren barf, an ber idj möglicher*

roeifc mit raten unb traten fann?"

„Qa, Dnfel. Unb gu bem ßtoerfe bin idj Ijier.

<£§ ift toie 2)u fagft, ber 25aron mar nur 33orftufe."

s*
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t79htti benn?"

„Sllfo fürs, id) Ijabe toor, midj ju verheiraten."

£)cr alte ©raf fdjlug mit ber flauen £anb

auf ben £ifd).

„2)u erfdjrtcfft
"

„Qd) erfdjredc nidjt ©a8 ift ntdjt ba3 redete

SBort, unb roenn idj eben mit ber $>anb auf ben

fdjüig, fo toar e3 nur ein lebhaftes ober

tuelletdjt aud) 5U lebhaftes Seiten meiner £eil*

naljme. SKeruofität, nichts tueiter. S)u btft über»

fyavüpt ein ©egenftanb meiner Zeitnahme, SBalbe-

mar, benn idj bin 3)ir ungeheuer gut, unb toenn

td) baä SBort nidjt Ijafete, tueit foöiel SOliftbraudj

bamit getrieben tnivb, fo fprädj' id) 2)ir runb

Ijerau§ üou meiner Siebe. Sßaljrljaftig, Qunge,

S)u bift ber befte üon aßen tcbenben £>atbem8

(inelleidjt fönnen nur anäj bic Soten mit ein*

rechnen) unb id) toeifc nidjt, toa$ id) alles für

©id) ttjun !önnte. ©afe ©u mtd) beerbft, Der*

fteljt ftdj uon fetbft; id) ttmnfdje ©ir jebeä er*

benttidje ©Uicf. Slber eines, toenn e8 eins tft,

Umufdj' tdj ©ir ntdjt. Sin äßann ioie ©u fjei*

ratet ntdjt. ©a§ bift ©u bret garten fdjutbig:

©ir, ©einer Stfadjfommenfdjaft (bic bei träuftidjen

Ceutcu nrie ©u nie ausbleibt) unb britteuS ber

©amc, bie ©u getüäfjtt"
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„(£§ ift feine Jtame."

©er olte ©raf öerfärbte fldj. Unter einem

IjalBen 35u$enb aßöglidjtetten, bie burrfj fein #irn

fdjoffen, toar aud) eine Stein, nein Unb

er fafete fidj lieber unb fagte mit nriebergetoon»

nener 9?uf)e: „ftetne Same. 2Ba3 bann? SBer?"

„©t'tne."

3)er afte ©raf fprang auf, ttmrf feinen

Stuljt um einen ©djritt gurücf unb fagte: „©ttne!

ffitft 35u toa, ^unge?"

„Utcin. $dj bin bei ©innen. Unb id) frage

fcid), ob 3>u mid) Ijören nrillft?"

3)er ©raf fagte nidjt ja unb nidjt nein, fegte

fid) aber toieber unb faf) SEBalbemar fragenb an.

„Qdj neunte an," ful)r btefer fort, „bafe 2)u

midj ljören toittft. Unb toenn 2)u meinen erften

®a$ gehört Ijaben toirft, fo toirft S)u ruhiger

roerben. $dj bin in ben Qaljren unb in ber

Cage, felbftänbig Ijanbetn ju bürfen, unb idj toerbe

fettftänbig Ijanbetn. 3ln bem allen ift nichts ju

änbem; Sranffjeit madjt eigenftnnig unb bie $aU

bernS ftnb e£ t>on SJiatur. Qdj fomme nidjt, um

eine gamiticn=Griau6ni§ nadföufudjen, bie mir,

toenn ba8 ©efefc eine SSertoeigerung gulic&e, üer=

toeigert toerben ttmrbe. Da bieS nidjt ber gall

ift, fo Ijat anfragen unb Slnüoort eiutjoten feinen
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©um. Unb fo benn norfj cinmol, meine Gnt*

fdjtüffe ftnb gcfafet. Du fodft nicfjt bcn Slnnmlt

für midj machen, am toenigften für baS, ttmä idj

öorljabe: mit folgen Dingen fomm' idj Dir nidjt,

unb toenn idj mdjtSbeftotüeniger Stein gutcä SBort

erbitte, fo gefdjteljt e§, toeit aße3 ©eljäfftge meiner

Statur wtberfrreitet. £a& ift mir ljäfelidj. ^d)

erbitte Dein gutes SBort, tt?eit id) öerföljnung&

bebürftig bin unb in ^rieben au3 biefer alten

©elt Reiben möchte."

„2Ba3 Reifet ba3? 3Ba3 t)aft Du uor? SBal»

bemar, idj bitte Didj, Du tt>irft uns boct) ntcr)t eine

biefer mobemen ©elbjrmorb8*SJomöbien aufführen

unb Didj mit Deiner ©tine nadj erfolgter So-

pulation, ba3 SBort bleibt mir in ber Äefjle fteden,

auf eine 93afjnfd)iene toerfen ober im £>an8 unb

11Hü!.

Qd) bitte Didj, SEBatbemar, üerfdjon un3 tüenigjienS

mit einem Debüt im ^Jolijeiberic^t^

„(ES ift nidjt ba§. gdj fjabe nur einfadj t>or,

mit ber alten SBett ©djidjt ju machen unb brüben

ein anbereä ßeben anzufangen."

„Unb at§ ^intertoälbler Deine Sage ju be*

fdjtieftcn. Umgang mit ©fjingadjgool, alias le

gros serpent, unb 33ermäf)lung Deiner ätteften

Xodjter Sfomteffe falbem mit irgenb einem UufaS
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ober einem ©rofcgro&ncffen öon Seberjtrumpf.

2Sa§ metnji Du baju? Unb wenn nicfjt hinter*

Wälbler, fo bodj cowboy, unb wenn nicfjt cowboy,

fo trietleidjt Kellner auf einem aRifftfftppi-Dampfer.

Qcf) gratuliere. SBalbemar, idj begreife Didj nidjt

Sft benn feine ©pur uon #a(bernfdjem 33lut in

Dir? 3ft e8 benn fo leidet, au3 einer SBelt be*

fttmmter unb berechtigter Slnfdjauungen ju Reiben

unb bei Slbam unb ©ua wieber anäitfangen?"

„Da triffft Du'3, OnM. Qa, bei Slbam

unb ©öa wieber anfangen, baä null idj, ba liegt

e*. 2Ba3 Dir ein ©freien ift, ift mir eine 8uft.

$d) fjabe mir fagen taffen, alles regle ftdj nadj

einem ©efefc be3 ©egenfafceS, baä gugtetc^ ein

©efe$ be3 2lu3gleidj§ ift, eine neue Hjeorie t>on

biefem ober jenem, bie SJorljanb ift glaub' idj

ftreitig. 216er gletdjöiet *>on wem fte Ijerrüljrt,

e£ fyat bamtt nadj meiner eigenen ffirfatjnmg unb

ebenfo nadj meinem biftdjen SBiffen feine oott-

fommne SRidjtigfeit. Der alte grifc fjaftte ba£

3tltc Seftament, weit er in feiner Qugenb er*

BarmungSloS bamtt gequält wovben war, unb ber

bitfe Söntg liebte bie grauen unb überfdjäfcte

fte, weil fte fünfjig ftafyxt lang üom preufcifdjen

£>ofe oerbannt gewefen waren. 2llle3 waS unten

ift, fommt mal wieber oben auf, unb wa§ wir
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Seben unb ©efcfjtdjte nennen, läuft mie ein Mab;

,1a grandc roue de Phistoire' fagen bie f^raitjofeit.

Unb nun faß mtcfj bie 9lu§anmenbung macf)cn.

S)ic £mlbern§ fyaben lange genug an ber geubaU

sßtjramibe mit bauen Ijelfen, um cnblidj ben ©egen*

fatj ober ben ÄuSgfetdj ober uric Du'3 fonft nennen

millft, ermarteu $u bürfen. Unb ba fommt beim

nun SBatbemar t>on ^albern unb bejeigt eine 9?eU

gung, lieber bei Slbam unb Goa anzufangen."

35er 2((te mar utdjt unempfinblirf) gegen fotdje

<&tyc, bie, wenn ftdj'jS nid)t um ^crmtrflicfjung

an einem gatttifienmttgliebe gefjanbelt fjätte, fcfjr

tt>ar)rfd)ciuliclj feinen Seifaff gehabt l)aben mürbem

©in Cädjetu lief über fein ©efidjt, ba3 ausbrüefen

mochte: „fiel), er füfjrt feine ©acfje gut/' ja, biet*

leidjt entfonu er fiel) fogar, in Uebermut unb

SBeinlaune meljr al3 einma[ baffclbe proflamiert

ju Ijaben. Unb fo mar e$ benn in einem Diel

ruhigeren Stonc, baft er antwortete: „33a(bemar,

laft und vernünftig reben. Qdj bin ntdjt fo Der*

rottet, ftiic £)u glaubft. ^cfj fann beut allen

folgen unb icf) f)abe oou ber göttlichen 3Belt*

orbnung nidjt bie ^JorfteHuug, bafe fie fief) mit

bem ©taatefatenber unb ber 9}anglifte üoHfomnten

beeft. Qa, icf) miß Dir noefj meljr fagen: irfj f)abe

©tunbeu, in benen icf) jicmlicf) feft baton über*

Digitized by Google



— 121 —
änujt bin, baft fte ftd) nidjt bamit bcdt. Unb

e£ merben, unb meHetcfyt in nidjt allju ferner

gutunft; bie SRegntterungSjeiten fommen, oon

benen 3)u e6en fprad^ft, unb oieHeidjt aud) lieber

bte Slbam- unb 6t>a=3eiten. Unb fte mögen aud)

fommen, marttm nidjt? Qdj bin oor Slbam nie

erfdjrocfen unb uor Sna erft redjt nidjt. 916er ftnb

gerabe mir boju ba, bem mettgefcfyidjttidjeu Um»

fdjmungSrabe, ba3 2)u ba üorfjin citterteft, fiub,

fog* tdj/ gerabe mir 60511 ba, biefem grande roue

de Phistoire fotcfjen energtftfjeu SSormärtä* ober

meinetmegen aud) ßurüdteRucf ju geben? Über*

taffe ba§ anbern. Qnx Seit ftnb mir nur nodj

bie Beati possidentes. ,©ei im 33eft£e unb J)u

6ift im JHcc^t7 ift Vorläufig nod) für un§ ge*

[«^rieben. Sßarum fidj fetöft um biefeu 33eft§

Bringen unb auf eigene Soften eine ßufunft

ljerauf6efdjmören, tion ber oietleidjt feiner pro*

filiert unb mir gemifc nid)t. Slbam, !?ieu6egintt

ber 9Wenf^eit, $arabie3 unb SRouffeau, — ba3

offe§ ftnb munberüotte £f)emata, für bte ftdj in

praxi alle btejenigen begetftern mögen, bie babet

nur geminnen unb nidjtS verlieren fönnen, bte

£>albern3 aber tljun gut, all bteS in ber 23jeorie

ju betaffen unb nidjt perfönlid) banac^ ju fjanbeftu

©er junge ®raf Iäd)e(te oor fidj fjin. „^a,
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Onfel, baS ift ba3 «UgcmcitiC/ ba8 «Htäglify

©ttltige. ©etoife, icf) ttieife eS. 2)a gilt baS, toaS

$)u fagft. Unb lafe mid) üDtr öerftdjero, td) bin

toctt ab baöon, bcn Sßelt* ober audj nur ben

©efefffdjaft8*8tefomtator matten ju tooHen. ©aju

l)ab' id) nidjt bic ©futtern, Stber baS Sefonbre,

ba8 33efonbre.
/'

„SBelcfcS Sefonbre?"

„©tute."

f°/ ^c/' fa9tc ata ©albern unb

liefe in allem erfennen, bafe er im Saufe be8 ©e-

IprädjS ben 2tu8gang8jmnft fo gut toie üergeffen

Ijatte. „^a, ©tine 3)umme8 Qeug.

fenne ba8. Gin QunggefeHe, ber über fünfzig

fjinauS ift, ift meljr als einmal in ©efaljr ge*

toefen, an biefer SBttppc ju fdjeitera. Slber ba£

jtnb SSfatoanblungen, giebetanfftffe. Solange fic

bauern, legt man ftdj bie SBcttgefdjidjte nadj bem

Meinen ©efüfjt juredjt, ba8 einen gerabe befjerrfdjt;

aber toon fjeute auf morgen, ober toenn e3 Ijod?

tommt öon ^eute big überS §aljr, fjat man ftd>

befonnen unb jteljt bie S)inge nidjt meljr burd;

ba3 £rug* unb gaubergla« unferer ersten

^Ijantafte, fanbem burdj bie 3fenfterfd)eibe ber

«Utäglidjtett. ©tine! 3)u foOft nid)t brüst mit

Ujr bredjen, im ©egenteil, befudje fte folange
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Didj'S baju treibt; fjabe ©eine *ßlauberftunbe mit

tljr rufyig weiter; aber e8 mufc ber Slugenblicf

fommen, wo ftdj'S auSgeylaubert l)at unb wo Du
Deinen Qrrtum empfmbefi. (SineS frönen £agc3

fällt eS Dir wie ©puppen öon ben Stugen unb

Du fieljft in einen Slbgrunb."

„Qn welchen?"

„Da8 wag' id) nidjt oortjer ju fagen, öieU

leidjt btofc in ben ber ßangweile, öielleidjt aud)

in einen fdjltnuneren. Unb ben Sag banadj fdjreibft

Du ifjr einen 2lbfc£>ieb3brief unb trittfi Deine

britte SRömerfa^rt an. JRom pafct of)nel)in für

Die $atbern8, alt $u alt. Slber ntdjt 9lmerifa.

^a, für bie diggings ober ein ©olbgräber«(£amp

tji mir, offen geftanben, aud) ©tine $u fdjabe.

SSeilöufig, wa8 ©tine t>ou Stmerifa brauet, ift

eine ©ingerfdje Siäfymafrfjine."

SBalbcmar erf)ob ftdj t>on feinem <J5tafce. „Du
Ijaft, Dnfel, oon Deinem ©tanbpunft au3, ein

8tedjt fo ju foredjen, ja, öieüeidjt härter unb

Ijerber nodj; e3 liegt Dir fem, mid) frönfen ju

motten, tdj Ijöre ba§ IjerauS unb idj bante Dir

bafür. Stber atteö wag Du gefagt, fann midj nidjt

umftimmen; e3 mufc bleiben, wie e8 ift Qdj

füfjle mtd) ju biefem lieben§würbtgen ®efd)öpf,

ba3 nichts ift a(* SBaljrljaftigfeit, 9latürtid)Eeit
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unb ©üte, nidjt nur f)ingejogen, ba£ fngt nid)t

genug, id) füljle mid) an jtc gefettet, unb ein

Ceben ofjne fic t)at feinen SBert me§r für midj

unb tft mir unbenfbar geworben. braucht

nid)t Slmerüa ju fein; eö pnbet fid) audj wofyt

ein SBinfel l)ier
"

„2Ba3 ©Ott ücrfjüte "

„ÜDann atfo briiben. Unb id) bitte 3Md),

mir bei ben Eltern in ©roß*falbern, wenn

nichts weiter, fo bod) ba£ Ausbleiben eineö großen,

aufgefteiften ^ßrotefteS erwirfen $u wollen. (Sine

gegen mid) oerf)ängtc gamilien=3ldjt mödjt' idj,

trennt irgenb gefjt, oermieben fefjen, fo wenig

©d)recffid)e3 alle 33ann= unb SldjterKärungen twn

jefyer für midj geljabt haben. $dj erwarte fein

Qa, feinen ©egen; id) oe^idjte barauf, fdjon ein«

fad) weil td) muß. (£ä verlangt mtd) nur ju

f)bren, baß man fid) in ba§ ttntoermeiblidje ge»

fnnben ^at, baß man ftd) iljm unterwirft, als

war' e3 eine ©djiefung ober meld) fonftige fromme

SJeaeirfjnung man bafür wählen mag. S)er junge

sßaftor fann ja SBorte gur 2lu3Wal)l fietten. Sebte

ber alte Suntebart nod), fo wär' e3 beffer. 2)cr

33cft£ fällt meinem jüngeren Sruber ju, trofcbcm

©roß* unb ffilein^atbern Primogenitur ftnb; idj

werbe ben SSerjid^t gerichtlich auäfpredjen. fftwe
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ein $fßdjtt$eit erBttt* teij mir, um bog »»tiefte

burdjfüfjren ju fönnen. Unb nun nod) einmal,

toiHft ©u mein gfirfprcdjer fein, ber toenigftenS

ba§ ©djmerjlidtfte toon mir abtoenbet unb mir für

bie gufunft, unb toenn e£ bie femfte wäre, bie

2)föglid&!ctt einer SBerföfjnung offen l)ätt?"

S)cr alte ©raf Rüttelte ben Stopf.

„Sltfo nein. Unb audj ba3 ift gut, ioett e§

ettoaS 33eftirmnte3 ift. Qd) banfe Dir, ba& 25u

mtd) angehört unb midj mit ©tanbe3reben3arten

unb Dor allem audj mit jenem frangöfifcljen SBorte,

baä bei foldjen ©etcgenljeitcn in unferen Streifen

gang unb gäbe ift, üerfdjont Ijaft. Unb nun lebe tooljl;

idj felje 2)tdj nidjt lieber. 9lHe§ toaS nodj ju

tfjun ober ju fagen bleibt, tturb burdj anbere

gefdjeljen."

2)er alte ©raf Ijattc ftdj ebenfalls erhoben

unb fdjritt, über ben Sepptdj l)in, auf unb ab.

Qcfct a6er blieb er ftefjen unb fprad) nidjt oljne

Setoegung &or ftdj Ijin: „Unb baran bin idj fdjutb

idj."

„©tfjulb? 3)u? ©cf)ulb an meinem ©tüdE?

Siciu, Dnfet, nur ÜDanE unb triebet 3)anf. 7/ Unb

babei naljm er ben £mt, um ju gcf)en, tjielt aber

nodj einmal an, augcnfdjeintidj in Steifet, ob er

bem Dtjetm bie £>anb reiben fotle ober nidjt.
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2)er alte ©raf \at) e3 unb trat fcinerfeitö

einen (Stritt jurütf.

©o oerbeugte benn ber Sßeffe nur in

aller ftörmlid)!eit unb fdjritt bann auf bie %fyür

ju, bie nad) beut Storribor hinausführte.

£)rau&en ftanb Qoljann, ber geljordjt Ijatte,

mit bem Übergie^er fdjon in ber |)anb unb liefe

e$ an 3MenftbefIi|fenljeit nidjt fehlen, 2lber baS

nadjbrüctüdje ©Zweigen, in bem er üerljarrte,

fdjien bodj audj feincvfeitS eine SRifebilligung aue*

brüefen ju foHen. SBar er bod) lange genug im

£>albern]d)en 2)ienft, um ü6er 3Ke$aHiattcen nod>

ftrenger ju benfen al$ fein |>crr.
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rft atö er hrieber allein toar, nmrbe fid)

ber alte ©raf aHeä beffen, toaä er gehört Ijatte,

öott bettmfet. Slfferbingö ttmr iijm gleich im erften

Stugenblicf ba3 33Iut ju Kopf geftiegen, SBatbe*

marS rufjigeä ©predjen aber unb t>ielleid)t meljr

nodj ein xtjm tief im 23lute fteefenber #ang nad)

bem Styarten unb 3l6enteuerüdjen Ijatte feinen

Unmut gurütfge^alten. Qnbeffcn biefer guftanb

fonnte nidjt bauern, unb jefct, roo SBalbemar fort

unb bie ÜDtöfuffion einer if)n prtcfelnben Qrrage

gefdjloffen ttmr, mar aud) ber SKoment uneber

ba, bie jurüefgebrängten erften ©mpfinbungen

:

Sntrüftung unb ©cfjrecf, ttueber auflohen ju

taffen.

ber £§at audj ©djrecf. (Er fear ©runb '

unb Urfadj all biefer SBirrniffe, bie nidjt ge»

fommen wären, toenn er, für feine $erfon, auf
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bie tf)öncf)te Saune, Söalbemar 6ct ber ^ßtttelfom

cinjufüljrcn, tjergidjtct f)ättc. SDicfer feux pas

fctncrfcttö mufetc früher ober fpäter jur SJennt*

ni3 feines älteren 33rubcr£, be$ 2Jiajorat$ljerrn

auf ©rofc unb fflein*£albern, fommen, unb toenn

er fidj bann üertlagt faf), gletdjmcl laut ober teife,

wie tootlt' er ba befielen? Unb menn bor iljm,

bem SSruber, tote bor iljr, ber grau ©djioägeritu

(Sie toar bic ftoljcfte grau weit unb Breit, eine

t)on Petersburger (Srinnerungen getragene für*

länbtfdje ©ame, bor ber fel&ft bie |>atbern$ nur mit

9Wül)e befte^en fonnteu unb ber eine ©djhricgcr*

todjtcr im ©tile bon ©tine 9Reljbcin cinfadj £ob

unb ©djanbe bebeutete. 2Ba§ I>atf e$, wenn

SBalbemar aus bem 8<mbe ging uttb fid) für

immer expatriierte? SHe Sljatfadje ber „Gn*

canaiHieruug" emc3 ^albern blieb beftefjen unb

mit tfjr ber ©fanbat, bic Slame, ba$ fHibifüI

Unb ba£ lefctere mar ba3 ©djlimmfte.

„Sftein, c3 gcljt nidjt," überlegte ber ©raj,

wäfjrenb er, immer erregter unb nerböfer toerbenb,

in feinem gimmer au f a& fdjritt. ^Qdj

Werbe mit ©emalt baswifdjen fahren. bin

fdjulb, ja unb nod)mal3 ja, unb immer wieber

ja, — id) will e3 nidjt bon mir abwäljen. 916er

meine Dummheit allein tjat e3 nidjt baljin ge«
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Bradjt, ba ftetft meine gute greunbi* baBmir:

biefer fd^oarje ©ottfei6eiun$, meine gute Rittet»

foto, bie jeben £ag rappelfitypifdjer toirb. S)enn

foütet bon sens fxe Ijat, fo ift fie bod) bom $ocfj*

mutSteufel Befeffen, unb toäljrenb fte nad) linfö

§in ftdj einBUbet, mit mir madjen ju fönnen, toaä

fte toiH, fcmll fie nadj redjtS Ijin bie Blonbe

©djtoefter mit iljrer langweiligen Sugenbgrimaffe

bireft in unfere gamiiie hineinfielen. 316er tdj

toerbe bem $aufe *ßittel!ott> mit all feinen 2ln*

nqren jeigen, bafe e3 beim bod) bie Sftedjnung

oljne ben SBirt gemacht f)at. Unbanf6are ftreatur.

2tu3 bem ffie^ri^t fyaV idj fie aufgelefen, unb als

8ol)n für meine ©uttljat jaljlt fie mir in biefer

SRfittje/'

2Bä§renb er nodj fo fyradj, traf ftdj'3, bafe

fein 33lii öon ungefähr in ben Spiegel fiel. Sr

trat benn audj Ijeran, rürfte ftd) ba3 rote $>at3*

tud) juredjt unb ladete: ,,©o alfo fteljt ein Sfjren*

mann auä, ein Söittoenretter unb SBaifenbater ....

#aße bie Sfjre." Unb er Befomplimentierte fid)

fel&ji. „Qmmer ba£ alte Sieb, ©otoie man in

ber *ßatfdje fifct, fielt man ftdj auf ben Un-

fd&ulbigen fjin au£, fdjimpft ü6er bie Komplicen,

bie meift triel weniger ©djulb IjaBen als man

felBft, unb läßt anbere bie £)uinmi)eiten entgelten,

9
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bie man Ijödjft eigenfjänbig gemadjt Ijat. Unb in

meinem gatle nennt fidj biefe fdjnöbe SBetfc

toafdjerei nodj arifiofratifdje ©efmnung unb er*

tjebt fidj über btc SßittetlotoS/ bie ftdj toenigften3

nicf|t mit ,Noblesse oblige' burd) bie Sßelt gieren,

^ammeröott. SBoIjin man fteljt, Ijat man ftdj gu

fdjämen. Unb bod) rnufc ettnaS gefdjefjen, unb

wenn meine ©djutb nod) gefjnmal größer

wäre/7

93ei biefen SBorten gog er bie SNingetfdjnur.

„Sine ©rofe^fe, Qotjann." Unb ttmfjrenb biefer

fid) nad) bem nädjften $altepla§ aufmalte,

machte ber alte ©raf SEoilette, forglidj unb öor

bem (Stieget, a6er bod) mit ber 9tafd)ljeit eiue3

alten 2ßiUtür3.

(Sine fjalbe ©tunbe fyöter fjiett bie £)roföfc

bor bem ©ingange gum Qfnöattbenparf. S)er

alte ©raf ftieg auä unb ging, über ben Samm
fort, auf ba£ iljm tooljtbefannte |>au3 gu, ba3

im grellen ©djetne ber 9Kittag3fonne toie au3*

geftorben ba lag. Sßauline ftanb am Qfenfter unb

ertannte ben ©rafen, als er Jjaftigen ©djritteS

auf i^re SBofjnung jufteuerte. „Sott,* fagte fie,

„nu fdjon bei ©age!" ©abei rüdte fie a6er bodj

ben fragen guredjt unb marf ifjre Sfüdjenfdjürge

fitnter ben Ofen. Unb je§t fjörte fie'ö flingeln.

Digitized by Google



— 131 —
„9#ama ju £au$?"

Olga tooHte „nadjfefjen," aBcr bcr ©raf toar

ntc£)t in ber Saune, ftdj auf feinem eigenften

Territorium atteriei lädjerlidjen Slnmelbeförmtidj*

feiten ju unterwerfen, unb trat alfo, ftäfjrenb

er Dtga folgte, gleidjjeitig mit biefer in ba3

SSorbergimmer ein.

„@uten Sag, SBittoe."

£)ie Sßittelfoto fal), bafe er fdjtedjter Saune

toar unb erttnberte be3f)atb, oljne fidj öon ifjrer

genfterfteCe ju rühren, im gteidjgültigften

2one: „®uten SCag, ©raf (Sine fdjmäfjüdje

#i§e . .

.

©er alte ©raf Bezeugte feine 8uft, ftd) in

ein Sßettergefpräd) einjutaffen, toarf fidj bielmeljr

oljne weiteres in£ ©ofa unb fagte, toäfjrenb er

ftd) mit bem Tafdjentudj ettoaS frifd^c Cuft ju»

fädelte: „Somme f)eut in einer ernften ©adje,

^autine. 2Ba3 ift ba§ mit ber ©tine?"

„mit ©tine?"

„Qa. ©ie l)at ba mit meinem Steffen an*

gebänbelt. Unb nun ift er öerrüdt geworben unb

null fie Jjeiraten. Unb toer ift fcfjutb baran?

2)u, *ßautine. 3)u Ijafi mir bie§ einge6rodt.

2)u, nur 2)u. ©tine madjt ntd)t brei ©djritte,

geljt nidjt t>on l)ter bi£ an3 g^nfter, oljne £>tdj

9*
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ju fragen; fte Ijat nie toa£ anbre8 getrau,

al£ toaS 3)u getooHt ober gutgeheißen fjaft, unb

auf S)idj fällt biefer ©fanbat. 3dj frage ©idj,

ob ic^ 9lnfprud) auf fotdje Seljanblung Ijabe?

Sftun, toir tootlen fel)en, toaS toirb. SBoHe 3>u,

ttmS $>u toitlft, tdj toiU, toa§ id^ toVL ©ic SBcIt

ift toerrüdt genug geworben, aber fotoeit ftnb toir

nodj nidjt, baß bie Käufer $atbern unb Sßittet-

foto Slrm in Strm iljr Qfaljrljunbert in bie

©djranfen forbem. Sftein, Sßautine. ©olcf)en

Unfinn öerbttt' i<§ mir, unb loaS idj toon S)ir

forbre, ifl baS, baß 5Du biefer Jfinberei ein

Snbe madjft."

„Jtann it^ ntdjt."

„SBeil ©u ni# ttriUft."

„D, id) toiU fd)on. 3$ Ijabe fd)on gewollt,

gteidj als idj bie ©efdjidjte fommen fa^. @3

ift ein Unglücf für meine ©tine."

„2Ba3?"

„©& t3 ein UngtüdE für meine ©tine. Qa,

©raf. Ober benfen ©ie, baß id) fo bumm bin,

fo toaS für'n ©tüdE su Ratten? 8$, bu meine

©üte, ba fmb ber £erc ©raf mal ttrieber au£

Qvrlanb, un ganj gehörig. Unb nu Ijbren ©ie

mal ein btßdjen ju. §ier brüben toofjnt ein

©djloffer, ein Shmftfdjloffcr, unb Ijat 'nen Neffen,
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einen afferltebflen SWenfdjen, ber bei ben /äJlau

fäfern' geftanben, — aber je§t i8 er toteber tn$

©efdjäft. SJlu, ber toar legten ©ommer immer

um bie ©tüte 'rum, im toenn ber bag SJlädjtn

nimmt, bann gel)' idj nädjften ©onntag in'n £)om

ober gu Südjfetn unb toeine mir au£ unb banfe

bem lieben ©ott für feine grofce ©uttljat un

©nabe, toaS idj nu fd^on eine gute Sßette nidj

gebljan Ijabe. Qa, ©raf, fo fteljt e3. SRein

©tinedjen ift fein SWä^en, ba§ ftdj an einen

Ijängt ober mit ©etoalt einen ranfrafct, ©raf

ober nidj, un ljat'3 audfy ntdj nötig. S)ie friegt

fdjon einen. gefunb un pxoppzx un lein Un*

ttjätdjen an iljr, toa3 nidj jeber tum ftcij fagen

fann. &e?"

„Somme mir nid)t bamit 2)a8 ftnb 9lu$*

treid^ungen unb 8?eben8arten, blofe um bon ber

©adje lo^äufommen. 3)arum Ijanbelt ftdj'ö nicfyt.

Unt^ät^en! 2Ba3 Reifet Untren? Qd) Ijabe

ber ©tine nid)t3 auf ben öetb gereb't, id) toeife,

fie ift ein guteä SSinb. Slber toa3 fott ba$ mit

©einem /Untfjätdfjen' unb ,tt>a3 nidjt jeber öon

fid) fagen fann7
. ÜWeinft 3)u midi? SReinet*

toegen. Süiir t§ut
?

3 nicijtS; icij bin brüber toeg

2lber 3>u meinfi meinen Steffen unb ba3 ret^t mid)

unb ärgert midj, toetPa mal ttrieber©einen fd^üed^ten
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(Sljarafter jcigt. Ober tuenn nidjt ©einen fd)(edjtcn

Sljarafter, fo bod), bafe Du Ijart bift unb o^ne

redete ©Ute. 2Ba3 fott ba8 mit bem anzüglichen

Sorttmrf unb ÜDeinem fpöttifdjem ©eftdjt babet?

SBatbemar ift ein armer, unglüiUdjer 2Kenfö

unb fann freiließ feinen ©egen oerftJjlurfen ober

fidj einen Stmboft auf bie S3ruft legen faffen.

Unb toenn 5Du ba3 ein /Untljätdjen7 nennen nuUft,

nun fo tfju'S. Slber feine Shanf^eit unb fein

©lenb, ba3 ift e$ ja gerabe, toaS iljm toor ®ott

unb SKenfdjen jur Sfjre gereift. S)enn tooljer

Ijat er'3? 2lu3 bem Shrieg Ijer Ijat er'3. ©r toar

nod) feine neunjeljn unb ein fdjmädjttger bünner

gäljnridj bei ben Dragonern unb falj au§ toie

'ne SWitdjfuppe, baS muft toaljr fein. 816er ein

^albern ttmr er. Unb toeit er einer ttmr, war

er ber erfte oon ber ©djtoabron, ber an ben

ftetnb fam, unb fcor bem SJarree, ba3 fte tyrengen

foHten, ift er jufammengefunfen, jtoet Äugeln

unb ein SBajonnetftid) unb ba3 Sßferb ü6er tljn.

Unb ba3 toar juüiel für ben jungen Sftenfdjen.

3>oei Qaljre fjat er gelegen unb geboftert unb

gequient unb nun brüeft er ftd^ f<$toadj unb franf

in ber SBelt fjerum, unb toeil er nidjt toetfe, toaä

er machen foll, befugt er ©tute unb null fte

heiraten. 2)aS ift ein Unfinn. Stber fomme mir
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nidjt mit afferiet ©pi^en unb 9Tngügltd^Ce11cn,

bie für ben armen Qungen *W paffen. (£r Ijat

ba3 eiferne Streug unb idj ttnll, baft £)u mit

Sichtung fcon iljm fprid)ft."

5ßauline lachte. „Sott, ©raf, toenn ba£ einer

Ijört, fo mufj er ja toaljr unb toafjrljaftig benten,

idj toofft' einem einen (Spott braus machen, ba&

er ein braöer Qun9c geujefcn. 2lber ba3 \§> audj

fo eine öon (Suren -Karotten, bafe $fyx immer

benft, toir öerftünben uidjtS baöon unb ttm&tcn

mdjtä öon 33ater(anb unb fnappju öon Courage.

STber toie ftef)t e3 benn? Sltlc SBetter, icf) bin

audj fürs SSatcrlanb unb für 2BUf)etm, unb tocr

feine Knoden ju SDiarfte getragen f)at, öor bem

fjab' id) SRefpeft un brause mir nidj erft fagen

ju (äffen, ba& id) SRefpeft öor iljm [)aben foll.

Un benn, ©raf, man nid) immer jleidj mit bie

$albern8. Qdj Ijabe toeldje gefannt, bie toarcn

audfy erft neunjeljn unb feine £albern£ unb fapen

nidj ju ^ferbe, nein, immer bloß auf ©ebrüber

SenefenS, un mußten audj immer öortoärtä. Un

julefct, als e3 bergan ging un fie nidj metjr

fonuten, ba gelten fte fid) an bie ffuffein, toctl

fte fonft rütflingS runter gefallen ttmren, un

immer bie üerbammten Singer bajroifcfjen, bie

fo quietfdjen un fidj anfjören wie 'ne Saffeemül)[e.
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3?e, ne, ©raf, bte £>albem3 Ijaben e8 nid) alleine

gemalt un ber junge ©raf audj ntdjt. 216er er

Ijat feine ©djulbigleit getljan un feine ©efunb*

Ijeit brangegeben unb ba toerb
7

tdj tljm bodj nidjtä

anreben — i, ba btft idj mir ja lieber bie gunge

ab. f>a6c 6[o& fa9Ctt tollen, bafe an ©tine

lein Untfjätdjen i§. Un babei bleib* td). Unb

ba toir nu mal baöon reben, babei bleib
1

idj

aud), ba& an3 ©räfüdje öfter fo toaS i$, als an

unferein, un nu gar erjl an ©tinedjen. 3$
toetfe ntd^t, ttrie bie 2)o!ter§ e3 nennen, aber ba8

toeifc id), e§ gtebt UntljStdjen fdjon bon'n Urgrofc*

toater ^er. Un bie Urgrofeöäter, toaS fo bie geil

toon'n biden SSönig toar, na, bie toaren fd&timm.

Unb bie §albern§ werben tooH aud) nid) anberS

getoefen fein als bie anbero."

„ES ift gut/' fagte ber alte ©raf mit toieber*

gewonnener SRu^e. „SBaS £)u gleidj juerfl gc*

fagt fyaft t>on bem ©djloffer brüben unb feinem

Neffen, ba8 ift bie £>auptfadje, ba3 §at midj

ü6erfüljrt. glaube jefct, bafe 3)u unfdjulbig

an ber ©adje btfl unb muft audj einräumen, eg fieljt

2)ir tttc^t äljntid). ©u bift biet ju flug unb ju oer*

ftänbig, um fotdjen Unfinn in ©ang ju bringen.

Senn S)u fagft e§ ja felbft, ein Unftnn ift e3 unb

ein Unglücf baju. Unb nodj ba5u für alle beibe."
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sßauline nicfte auftumnenb.

„Sttfo ein UnglüdE fag
?

tdj. Unb nun taft

un§ überlegen, tote toir ba 'rau3!ommen ober e§

toenigftenS eingrenzen unb lieber ©djicf in bte

©ad()e bringen. SEBalbemar ift etgenftnnig (alle

KranEen ftnb e3) unb örirb öon feinem 33orfjaben

nidjt laffen tooHen, ba&on bin xä) überzeugt. ®3

ift alfo nur baburd) etoaS gu madjen, bafc toir

auf ben anbern *ßart, auf Seine ©(ijtoefter einen

(£mfluf$ gewinnen/7

£)ie ^ittelfott) jutfte mit ben Sftfrfetn.

„2)u toiHft fagen, e3 feljtt audj iljr ntd^t

an ©igenftnn. Unb idj glaub' e§ beinah Stufter*

bem ift alles ßureben umfonft, fotange noc§ bie

SKögltdjleit für ©tine bleibt, SBalbemar ju feljn

unb ju fpredjen. ©en ttrirb fte natürlich lieber

Ijören als un8. Qeber fjört am liebften, toa£

it)m fdjmeidjelt unb toofjttljut. fei)' alfo nur

ein 9KitteI: fie muft fort Unb id& ftelle ®ir

alles babei $ur SSerfügung. Überlege, ©ie toirb

bodj trgenbtoo in ber Sßelt, in ber *ßriegni§ ober

UdEermart, eine greunbin ober Slnöertoanbte

Ijaben, unb fco ntdjt, fo müffen mir fo toa3 er»

finben. 2)a muß fte Ijin. SJhtr toeg t)on Ijter,

toeg. 8cit gewonnen, aHe^ gewonnen. Unb ift

erft eine Trennung ba unb fjaBcn beibe tueraefm
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Sage lang eingefeljn, baß ftdj audj ol)ne SWonb*

fdjeinfufe immer nodj leben läßt, fo Ijaben mir

menigftenS einen guten Slnfang gemalt Unb

bann feigen mir meiter."

2)ie ?ßtttettom mar im mefentlidjen bamit

einberftanben unb fiel, als tljr ^albern audj er*

jäf)lt (jatte, baß SBalbemar nad) Slmerifa motte,

rafdj mieber in iljren SltttagS* unb ©emüttidjteitg*

ton. „3$ mar t>on Slnfang an bagegen. Unb

nu mitt er audj nod) nadj Slmerüa! S)u mein

®ott, mag mill er ba? S)a müffen fte fdjarf 'ran

un bei fteben ©tunben in ©ttdjfonne, ba fallt

er um. (Srft Ijeute frül) Ijaben fte Ijier einen

fcom Sau uorbeigebradjt un mar nodj baju ein

©teinträger mit (Schnurrbart unb ©olbatenmüfce,

ma3 immer bie ftärfften ftnb. Un nu foldj armer

Qntmlibe. ©raf, idj merb' eg fd^on matten un

mill glei<$ ju SBanba, bie muß mir eine ®e*

fdjidjte jured&t lügen. Un menn idj bie ljabe,

bann paefen mir ©tinen ein, nad) 3ltt*8anb3berg

ober nadj 33emau mit'3 ©tordjnefi ober nadj

gürftenmatbe. ©ie mill immer betfteljn un

Reifen unb mir müffen iljr fo ma8 öorreben öon

S3eiftanb un £ilfe."

2)er ©raf mar erfreut unb fo trennten fte ftdj.



14. ffiopttcl.

ic $ßittelfoto, at3 ber ®raf fort tvax, warf

ftdj in ©taat, naljm tljren Umgang unb ging in

bic Sliefftrafte, um mit SBanba ju 6eratfjen, mag

ju tfjun, unb in toetdjem märfifdjen Utefte ©ttne

tooljl am beften unterbringen fei. SBanba,

beffen entfann fte jtdj, Ijatte eine ältere nad)

Jeupifc Ijin an einen ©djtädjtermeifter Verheiratete

£al6fdjtoefter; üiclleic^t toenn man fagte, baft ba

toaS Steines ange!ommen unb ber SKann, famt

feinen bieten ffinbern, eineä 93eiftanb3 in ber

SBirtfdjaft Bebürftig fei? ,$a, fo muft e8 gef)n.

Un t3 erft »er in S£ciqri§, fo fommt er fobalb

nid) toieber weg. Unb bic grau tt)irb fte fd)on

feftljalten, — fo öiel tt>irb fte bodj tooß t)on

Söanba'n Ijaben, baft fte nidj gteid) lotfer läßt

Unb toenn jrabe gefdjtadjtct ttrirb, fann ©tine

ja jufeljn unb Ijat en biftdjen ßerftreuung/'
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Qn biefer Sftidjtung gingen bie ©ebanfen bcr

^tttetfoto, bie, toäljrenb fic biefe $läne madjte,

nic^t aljnen fonnte, bajj jiemlidj um eben btcfc

3ett bereits ©ntfdjlüffe gefaxt unb @ntfReibungen

getroffen toorben toaren, bie jeben toettern SHug*

l^eitSplan unnötig matten.

SBatbemar, als er ben Dnfct öertaffen Ijatte,

fjatte feinen SBeg erft bis ©djlofc SeUeöue Ijin

unb fcon bort aus nadj einem um ein paar

fyunbert ©dritte toeiter fluftabtoärtS gelegenen

©ommerlofate genommen, baS er für getoöl)nlidj

an jebem ©pätnadjmittag, el}' er ju ©tute ging,

aufgufudjen pflegte, ©ort im ©Ratten alter

Säume nieberguft^en unb ju ftnnen unb ju

träumen, toar baS, toaS er liebte. SBirt unb

SBtrtin in biefem Cofale fannten iljn tängft,

ebenfo toar er QntimuS ber bort jaljlreidj an*

fäfjtgen ©pafcen, bie, fobalb er *ßla§ genommen,

ben £ifdj umljüpften unb bie Srocfen unb ftrttmel

beS eigcnS für fte befteHten ©tü<f SfudjenS auf*

äupiefen pflegten. 2)aS alles toar l)eute gerabe fo tote

fonft unb nur bie üjre Söpfe neugierig jufammen*

ftedEenben JJeHner befdjäftigten ftdj augenfdjeinlidj

mit ber grage, toaS iljren regelmäßigen ©pöt*

nacfymittagSgajt (jeute fdjon ju fo früher ©tunbe
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hierher geführt Mafien fönne. 2)enn e3 war erjt

5Wei. SEBatbemar hatte feine greube baran, biefe

Keine Neugier ju Beobachten unb ta§ au3 ben

•Kienen ber Seltner ben ©ang ihrer Untergattung

mit einer ©idjerljeit tyxaviä, alä ob er fie öom

näd)fien Saum het Ijätte belauften fönnen.

Über^au^t entging üjnt nidjtä unb wenn er eine

ßeitlang bie Ouatmwotfen au3 bem gerabe

gegenübergelegenen Sorfigfchen Gifenwerfe Ijatte

hervorquellen unb nach ber Qungfemljaibe f)\n

abaieljen fehen, fo gab er feinem Slicf mit einem

2ßa(e Wteber eine ©eitwärt$richtung unb aäljtte

babei bie 33rü<fenpfeiter ober bie ©preeEiüjne, bie

öon ber ©tabt tyx ben gtufc herunter famen.

Gr war ofjne jebe ©pur befonberer Grregung

unb befdjäftigte ftch, wa3 übrigeng feinem Gf)a*

rafter entfpradh, foum noch mit bem ©efprädje,

baä er eben erft mit bem Dnfet gehabt hatte.

SBenn er ben ^rieben nicht ^aben fonnte, fo

War e3 fdjon öiel für ifjn, ihn feinerfeitä ehrlich

unb aufrichtig gewollt ju ^aben. Unb baS war

ja ber gall. 9tu3 biefem Sewufetfein erwuchs

ihm etwa3 wie £roft unb Ergebung, unb wenn

Srgebung auch n^)t abfolut 33efte, nicht ber

griebe fetbft war, fo war e3 boch ba3. wag bem

^rieben am nächften fam.
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Gr blieb tootyt eine ©tunbe. 35ann crft er*

Ijob er fid) unb ging auf bert SluSgang ju. 33on

brausen l)er aber fat) er nodj einmal über ben

©tafetgaun in ben ©arten jurücf^ £)a toar

toteber bie 9Wufif*(£jlrabe mit ben tomtfeligen

Notenpulten unb gleidj baljinter ba$ primitiöe

33üffett mit ben etngefdjntttenen Ctuerljöljero,

baxan jaljltofe SBeiftbierbecfel toie Heine ©djilbe

fjingen. Unb bidjt baneben unb Ijalb überttmdjfen

tion einer Jtugelafajie ftanb ber eben fcon ifjm

üerlaffene Sifd), auf beffen grüner Sßlatte je§t

bie Stüter unb ©djatten tanjten. ©r fonnte ftdj

nic^t loSreifeen t>on bem allen unb prägte fufj'S

ein, al£ ob er ein beftimmteS ©efüfjl Ijabe, bafc

er'3 nidjt ttueberfeljen toerbe. „©lüd, ©tütf.

SBer toill fagen, toaä bu bift unb too bu bift!

gn ©orrent, mit bem 33licf auf Gapri, toar tdj

etenb unb unglücftidj, unb Ijier bin tdj glüitidj

getoefen." Unb nun ging er toeiter fluftabnmrtS

bi§ an bie 9Koabiterbrü(fe, toeil er öor^atte, ben

Siücftoeg am anberen Ufer ju madjen. 3tl3 er

aber brüben toar, natjm er tangfam unb unter

gelegentlichem 33ertoeilen feinen 2Beg auf ben

§umbolbt3fjafen unb julefct auf ben Qnüaliben*

parf ju. Dort blieb er fteljen unb mufterte ba3

gegenübergetegene $au3. ©ttne ftanb oben am
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genfter. Qx grüßte mit ber #anb unb flieg bann

in iljre 2Bof)mmg Ijinauf.

* *

©tine empfing ifjn fdjon an ber S^ür, gtüdE*

tidj xt)n ju fefjen, aber bod) mit einem Anfluge

t)on ©orge, toeit er fonft nie t>or Lämmer*

ftnnbe fam.

„SßaS ift?" fagte fie, „2)u fteljft fo ber*

änbert au3."

„Sftögüd). 8I6er e3 ift nuf)^. Qdj bin fcotl*

fommen ruljig."

/;
3td& fage nidfyt baS. Sßenn man fagt, man

fet rufjig, ift man'3 nie.

„SBoljer toeifet 3)u baä?"

„Qd(j glaube, ba3 lernt jeber, bafür forgt

ba3 Ceben. Unb bann toeife idj e8 fcon *ßauline.

SBenn bie ju mir fagt: /Stine, nun bin idj

ttueber ruljig/ bann ift e3 immer nodj fdjlimm

genug. 816er nun fage, iua£ ift?'
7

„SBaS ift? Sine Sfleinigfeit. (SigentUdj nidjte.

Qdj ftanb immer etnfam unter ben SJieinigen

unb nun fott tefj nodj etttm§ einfamer bafte^n.

(£3 tturft einen SHugenblicf, aber nicJjt lange *

,/Bu öerfdjtoeigft mir etttmS. ©pridj!"

„©ettrifc, begfjatb bin idfy t)ier. Unb fo fjöre

fcenn. Qdj toax 6ei meinem Onfet, um üjm ju
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fagcn ja, ttm§ ©tute? um iljm ju fagen,

bafe td& £id) lieb fjfttte . . .
."

©tine fam in ein Sittenu

„ Unb ba& id) 2)tdj heiraten tootte . . .

.

Qa, heiraten, ntdjt um eine ©räfin ^albern auS

2)ir ju machen, fonbem einfach eine ©tine

^albern, eine mir liebe Heine Qrrau, unb bajj

wir bann nadj Slmerifa toollten. Unb ju biefem

©djritt erbäf id) feine guftimmung ober bodj

eine gürfyracfje bei meinen Sltern."

„Unb?"

„Unb biefe Qfürfpradje fjat er mir &er*

toetgert"

„%6)f
toaS Ijafl 2>u getfjan?"

„©ollf tdj ittd&tF

„2Ba3 Ijaft S)u getljan?" toieberljolte ©ttne,

jugteidj {jinjufefcenb: „Unb idj Strmfte bin fdjulb

baran. Sin fdjutb, toetl idj'3 Ijabe geljen laffen

unb uridj nie redjt gefragt Ijabe: toa% ttrirb? Unb

toenn mir bte grage fam, fo I)ab' idj fte gurüi-

gebrängt unb ntdjt auffommen laffen unb nur

gebadjt: freue bid), folange bu bidj freuen fannft.

Unb ba3 toar ntdjt red)t. 2)a& e3 nidjt etoig

bauern ttmrbe, baS teufet' idj, aber idj rechnete

bod) auf mannen Sag. Unb nun ift aKe3 falfdj

getoefen unb unfer ©lüd ift fjin, tuet, öiet
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id&nctter als nötig, blofe toeil Du toottteft, tag

e3 baucm foHe."

SBalbcmar motltc mtberfpredjen; aber ©tme

litt e$ nidjt unb tagte, mftljrenb i^rc ©ttmrne

mit jebem Slugenbüi befdjmörenber unb einbring*

lieber mürbe: „Du nntlft nad) ämerila, toetl e$

l)ter ntdjt gc£)t. Slber glaube mit, e3 geljt audj

brüben ntdjt. (Sine ScitCang fönnf c3 geljn,

tnelleidjt ein Qaljr ober gmet, aber bann mär' e8

aud) brüben öorbei. ©laube nidjt, bafe idj ben

Unterfa^ieb mdfjt fälje. ©icf), e$ iuar mein ©totj,

ein fo gute£ £>erj ttrie ba3 Deine lieben ju Dürfen,

unb bafe e$ midj toieber liebte, ba3 mar meined

Sebent IjödjfteS @lüd. aber id) tarne mir albern

unb finbtfd) oor, menn id) bie ©räfin falbem

fpielen moffte. Qa, SBalbemar, fo ift e3, unb bafc

Du fo mag gewollt tjaft, ba$ madjt nun ein

rafdjeS (Enbe. 3Sor Sauren, id) toar nod) ein

SEinb, f)aV tdj mal ein geenftüdt gefefyi, in beut

jtoei 2Wenfdjen glfirflidj maren; aber ifjr ©lüdE,

fo fjatte bie gee gefagt, mürbe für immer fjün

fein, toenn ein beftimmteä SBort gefprodjen ober

ein befttmmter 9iame genannt toerbe. ©teljft Du,

fo toar e£ aud) mit uns. Qe^t tjaft Du ba$

SBort gefprodjen unb nun ift e3 oorbei, vorbei,

toeii bie Sftenfdjen baoon miffen. SScrgiß midj;

10
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Qu lütrft ed. Unb toenn audj ntc^t, tri) mag

feine ffette für £tcf) fein, an ber 2>u 2)em 8eben

lang Ijerumfdjtewft. Du mufct frei fein; ge*

rabe Du."

,,9ld), meine liebe ©tute, tote Du mtdj t>er*

fennji. Du fpridjft öon einer ^ette7 unb bafe

id& frei fein müjfe. greifjeit SRun ja, mein

Ceben toax frei, tt>a$ man fo frei fein nennt,

feit vi) au$ meiner QHtera £>aufe ging unb in

mandjen ©tüdfen audj früher fdjon. Uber ttie

öerlief e8 trofcbem? SBie toar e8 öon Qugcnt

an? SBir Ijaben foöiel baöon geptaubert unb idj

Ijabe Dir toon meinen SStnbertagen erjäljlt unb öon

bem langtoetltgen £au3leljrer, ber ben frommen

finden mu&te nad) Slntoeifung unb midj mit

©prüfen unb ©eboten unb bem eitrigen ,toa8 tji

baS' quälte unb mit bem ©taubenSbefenntniS,

ba§ icf) nie öerftanb unb er audj ntdjt. Slber ber

arme traurige 9Kenfdj, ber (idj follte tfeKeidjt

nidjt fpotten, gerabe id) nidjt) immer einen fta*

tarrl) unb eine Siebfdjaft Ijatte, toar lange n^t
ber fdjümmfte. Da3 ©tyimmfte fear, bajj idj

im $>aufe felbft, bei meinen eignen (Eltern, ein

grember toax. Unb roarum? Qd) Ijabe fpäter

barauf geartet unb e3 in meljr als einer gamilie

gefeljn, toie Ijart ffiltem gegen ifjre Sftnber ftnb,
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mnn biefe gang 6cftimmtcn SBünfdjen unb (£r-

Wartungen nidjt entfpredjen tooflen."

©tine, bic biefelbe SBaljraeljmung audj in

tfjrer befdjetbenen ©pfjäre gemalt fjaben mocfjte,

mite auftunmenb, unb JSalbcmar, ber ftdj biefer

3u[ttmmung freute, fufyr beSfjalb fort: „S3 ürirb

tooljl überall fo fein, unb jebcnfaHS mar e8 fo

bei un§. Unb baju bic Saunen unb 33erftimmungen

einer ^rau, meit iljr ein ©rofefürft einmal ein

SJiHet getrieben, ba8 beinah ein ßiebeibiffet

toar, unb bie ftd^ nun einbilbete, nidjt öicl roaS

anbreS als eine 2JHf$l)eirat gefdjloffen ju Ijaben.

S)a Ijaft S)u ba3 33Ub meiner Stiefmutter. 3)en

©ommer über toax fte oerftimmt über baS lang-

weilige Canbleben unb über bie Samen ber SKadjbar-

fdjaft, bie gar feine Samen toaren, toenigflenS

nidjt in if>ren Slugen, unb toemt fte bann SBinterS

ju £>ofe ging, fo tt>ar fie nodj üerftimmter, tt>cit

©djönere ober SSorne^mere ba ttmren unb ifyx ben

JRang abliefen. Unb biefe fdjledjte Saune mußt'

idj entgelten, biefe ^Bestimmungen trafen tnid),

ber id) iljr überhaupt öon Anfang an mif$fteL

Unb als id) bann fyeranttmdjS unb toofjl aud&

ineinerfeitö jeigen mochte, bafc mir ntdjt allcö ge-

falle, ba toar idj öottenbö nidjt auf SRofen ge-

bettet Unb fo ging'3, big id) mit neunje^n ein-

10*
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trat unb mit ju gelbe jog unb bie Jtuget Eriegte

ober jttjei, ttotion idj $)ir cr^ätjlt fjabe. £)a

tourb' cS freiließ einen äugenbltd beffer unb idj

mar ein SJiertctjaljr long ber $>elb unb Sftittet*

punft ber gamitie, befonberS al§ audj prinjüc^e

Telegramme famen, bie ftdj nadj mir ertunbigten.

Qa, ©ttne, ba3 toar meine grofec geit. Slber id)

Ijättc (terben ober midj rafdj hrieber ju ©efunb*

Ejcit unb guter ©arrierre fyerauSmaufem müffen,

unb tt)eit idj meber ba3 eine nod) ba3 anbre

tljat unb nur fo Einlebte, manchem gur Saft unb

feinem jur Cuft, ba mar e8 mit meinem 9iufyme

batb öorbei. £>er 33ater ^ätt' e3 öietteid)t änbern

Knnen, menn er ein fefteS (Eintreten für midj ge*

ttmgt unb nidjt feinen §auö* unb G^efrieben über

mein ®lü<f gefteOt f)ätte. ©o fonnt' er fid) uid)t

aufraffen unb fo !jab
T

id) Denn burdj öiete $aljre

Ijin gelebt, ofjue rcrfjt ju mif[cn, ma£ §erg unb

Siebe fei 9?un toeifc idj e8. Unb je^t, mo icfy

e$ toeife, unb mein ®lü<f fcfttjalten null, fott id)

eS mteber aus ber §anb laffen. Unb alles bloft,

meil 2)u bon Wnfprüdjen frridjft, unb metteitfjt

audj baran gtaubft, bie mir im Slute fteefen fotten

unb bie — tucit im 23fute — gar nidjt aufeu»

geben feien. Stdj, meine liebe ©tinc, roa8 geb'

idj benn auf? SJiidjtS, gar nichts. %d) feljne

Digitized by Google



— 149 —

midj bonacö, einen Saum gu ^ftanjen ober ein

93otf §ü^ner auffteigen ober aud) bloß einen

S3tenenftodC auSfdjtoärmen $u fefjen."

(£r fdjttueg unb fafj öor ftd) I)ut, ©tine aber

naljut feine £anb unb fagte: „SBie 2)u 3)idj

fetbft uerfennft. S)er Sagelöljnerfoljtt auS (Surem

(Dorfe, ber mag fo leben unb bafiei glücflidj fein;

nidjt 3)u. (Daburdj, baß man anforndjätoS fein

toiH, ift man'3 nodj nidjt, unb e3 ift ein anber

35mg, fid) ein armes unb einfaches Ceben aus-

malen ober eS toirfüdj führen. Unb für atteS,

toaä bann feljlt, foH ba3 ^erj auffommen. !Da$

fann e£ nidjt unb mit einemmat füljlft (Du, roie

flein unb arm idj bin. Sldj, Daß id) in biefem

Slugenblidf fo faredje, ba3 ift öielleidjt audj fdjon

eine ©djftadfteit unö ein fteineä ©efüljl; aber

id) fäntpfe nidjt bagegen an, toeil idj glaube, bajj

aus allem, toaS !Du oor ^aft, nur Unheil fommt,

nur CEnttäufdjung unb Slenb. (Der alte ©raf

ift bagegen unb ©eine ©Item jinb bagegen (Du

fagft e3 felbft) unb id) fjabe nodj ntdjtS jutn

©lü(f auäfdjlagen feljen, toorauf üon Slnfang an

fein ©egen tag. (£8 ift gegen ba3 üierte ©ebot,

unb hier bagegen Ijanbett, ber Ijat feine ruhige

©tunbe mefjr unb ba3 Unglüi jieljt ifjm nad)."

„9Wj, meine liebfte ©tine, S)u rebeft 2)idj
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fo Ijinem unb foimnft mir nun gar mit bem

trierten ©ebot. ©laubc mir, ba§ mit bem feierten

©cbot, ba3 f)at aud) feine ©renje. SJater unb

TOutter ftnb ntd)t btofe »ater unb SDtutter, fte

jtnb aud) SWenfdjen, unb als äWcnfcfjen irren fte

fo gut mie Du unb idj. Stein, td) toiff Dir fagen,

ttmS e3 ift unb warum Du glaubft, fo fpredjen

ju müffen. $d) oerftetje mid) ein bifedjen auf

ba3 menfdjlidje ^erj, benn ftelj, »er jahrelang

auf bem JJranfcnbett liegt, ber Ijat öiet Qtxt unb

fpürt trietem nad) unb ba$ 33erlocfenbfte ftnb

immer bie ©djtängelgänge beä ^erjenS, be3 eignen

unb be8 ber anbern. Unb nun Ijöre, toaä e$

ijt (£3 ift toaS ©o^mütigeS in (Surer gamtlte,

baran brei ©rafen genug Ratten, ettoaö £ro§ige$

unb #erau3forbembe§, unb ein £>ang, bie SBaljr*

Ijeit ju fagen unb mitunter audj nodj mefjr.

Deine ©d^tüefter Ijat e3 fefjr ftart unb Du ljaji

e8 audj, Ijaft audj Dein Xcxi baran. Unb fte§,

in biefem Deinem fallen ©tolje toiHft Du ntdjt,

baft idj aud) nur einen Stugenblicf glauben foH,

Du Ijätteft an fo ttmS tote eine ©tine falbem

gebaut. Da3 ift Dir gegen Deine ©jre. ^ab'

id) red)t unb ift e3 fo?"

„SRcin."

„®ut. Qdj glaube Dir. Qdj toeifc ganj.
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^dtteft fagen ttnnen. Unb bafe 3)u bteS eljrüd)e

,nein' fagcn fannft, ba8 ift fdjön öon 35ir unb

lägt nridj aufs neue feljen, eine tote gute SBaljt

idj getroffen. Unb nun fott e3 an blo&en (£in*

bttbungen fdjeitern. Qdj bin au£ ben Vorurteilen

IjerauS unb nun mittft S)u fxe f)aben. 3$ be*

fc^tobre 3)id), ©tine, madje £)tdj frei bafcon, unb

öor allem entfdjtage £)idj ©einer $ngftlidjfeiten,4r

©tine fRüttelte ben Stopf.

„m fott atfo nidjtS mit un3 merben?"

„(£ä fann nidjt."

„Unb alles fott blofc ein ©ommerfpiel ge*

toefen fein?"

„<£3 mufc."

„Unb e3 fommt 3)ir nidjt ber ©ebanfe, ba&

mir bieS atteg ba3 8eben bebeuten fönnte?"

„Um ©otteS mitten, SBalbemar!"

„3$ mttt feine 3tu3rufe, id) mitt eine änt*

toort. (£in ,3a7

/ !urj unb befitmmt, unb bann

fort, fort, ©prief), ©tine, S)u meifet, maS tdj

bitte. SBittft £u?"

„3tein."

Unb fte ftürjte meinenb an iljm öorüber. <£r

Ijielt fte aber feft unb fagte: „©tine, fo motten

mir nidjt Reiben. (Sin ,3&eut' fott nidjt S)ein
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lefctes Ü6oxt getoefen fein, ©efce SMtfj nteber unb

ftclj mid) an. Unb nun fagc mir: £aft Du mtdj

toirflirf) gcüebt?"

„3*."

^3Son ^erjen?7'

S3on gaujem ^ci^en."

Unb ba8 Sfranipfidjtudföen, unter bem fte

fprad), ging in eine Oljmnadjt über.

8113 ftc ttneber ju ftdj tarn, war fte atteitu
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olbemar ging nadj redete auf ba$ Orantcn*

burger Xfyox ju, toett Ujm barum ju t^uti war,

in einem an ber ßie ber Stnben unb griebridja-

ftrafjc gelegenen SBanHjaufe öerfdn'ebene gefdjäft*

lid^e £)tnge gum 8töfdjtufc ju bringen, Slber in

ber SKälje ber SBeibenbammer 33rücfe fiel if)tn

ein, baft bie SBureauS feljr maljrfdjetttüdj fdjon

gefdjloffen feien, toeSljalb er feinen ©tabtgang

aufgab, um ftdj in feine bidjt hinter bem ©e*

ncralftab&=®ebättbe gelegene SBoljnung gurüdf $u

begeben« (Er toar burdj eben biefe SBo^nung

Jiadjbar t>on SRottlc, meiere Sladjbarfdjaft er

gern fjeröorljob unb in (Ernft unb ©djerj ju öer-

fiebern liebte: „SWan fann nidjt beffer auf*

gehoben fein, als gerabe beu SBer für bie grofte

©idjerfyeit fo ju forgen n>etj$, ber forgt aud) für

bie Kernet
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S5oti bcr 2)orotljeenftäbtifdjen Jtirdje Ijet

fdjlug U fünf, als unfer ju ^Betrachtungen bcr*

ort nur ju geneigter greunb in ben Schiffbauer*

bamra einbog, unb eije nodj bie Surmufjr au8*

gefdjtagen hatte, fdjtugen bie Keinen Utjren nadj,

bie ftd^ in jiemlidj betradjtlidjer 3a^ an &er

SBaffer* unb 9lücffront ber jenfeitigen gabrtf*

gebäube befanben. (Er jäljlte bie ©d^täge,

mufterte ben Ouai Ijüben unb brüben unb freute

ftdj be8 regen unb bod? ftiöen Sebent, bag Ijier

überall auf unb ab toogte. 5Wicf)t£ entging i^m,

audj nidjt ba£ £rei6en auf ben Kähnen, an beren

Üauen unb ©tricfleitem, unb mitunter aud) auf

quergelegten SRuberftangen allerlei SBäfc^c jum

Srocfnen hing, unb erft, als er unter tangfamem

2Beiterfcf)tenbem bie ©raeffdje SJtinit im Sftücfen

hatte, liefe er von beut beobachten ab unb ging

rafdjeren Schrittet auf bie Unterbaumbrüde $u.

#ier hielt er toieber unb betrachtete bie bronzenen

Sanbelaber, bie, toeil jte noch feine Sßatina hatten,

in ber fdjräg fte^enben ©onne prächtig büßten

unb flimmerten. „SBie hübfcf) ba§ alle* ift. Qa,

e8 fommen beffere Sage. 9lur toer'3 erlebt.

Qui vivra, verra " Unb er brach ab unb )al)

tion ber 5Brücfemt>öl6ung auf bie tief unten am

Ouai ftdj ^injie^enbcn SBciben/ beren grau*
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grünem 33latttt>erf einige tote Säfte nrie 33efen

Ijeraorragten. <S3 waren feine Ciebünge, biefe

35äume. „fpalh abgeftorben unb immer nodj

grün."

ffinblic^ mar er toom Sfronprinjen*Ufer unb

ber Sltfenftra&e f)er bis an ben reijenben, mit

33o£quct3 unb ^Blumenbeeten unb bajmifdjen

toieber mit 2Jiarmorbitbem unb Springbrunnen

gefdjmütften (Square gefommen, ber, bem SWnigä*

plafcc uorgetegen, einen Seit beSfetben ausmacht

unb bod) aud) mieber fic^ bon ü)m [Reibet Gine

frifc^e Srife ging unb milberte bie $i£e, öon

ben 93eeten aber fam ein feiner Duft oon 9?e*

feba herüber, ttmljrenb brüben bei Jfrott baä

Sfonjert eben anfjob. Unfer StranEer fog ba3

alles in öoüen 3ü9en c"x
f ®ttf* un& SWctobie:

„Sßie lange, baft id) nidjt fo frei geatmet Ijabc.

Königin, ba3 Seben ift bod) fdjön' — unfterb--

UdjeS SBort eines optimiftifdjen 9ftarqui3, unb

ein peffuntftifdjeS ©räftetn plappert eS iljm

nadj."

Sttun föttrieg bie 2Kufif brüben, unb SBalbc*

mar, mäfjrenb er jttrifdjcn ben groften SRonbeHeu

auf unb ab fdjtenberte, mufterte sugleid) bie gi-

guren, bie f>ier mit $ilfe üon ©ternbtumen unb

roten 33erbenen in ben 9iafen eingeseidjnet nmren;
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enbltd) ober ging er auf eine 33anf ju, bie, oon

allerlei bid)t bahntet ftefjenbem ©traudjrocrf übet*

ttmdjfen, einen t>oUen ©chatten gewährte. 3)a

naljm er $tafc, benn er toax mübe geworben.

$)a3 öiele ©efyen in ber §i§e fjatte feine ffrafte

t>erjeljrt, unb fo fdjlojj er unnnllffirltdj bie Sluqen

unb fiel in £rautn unb 33ergeffen. 9ttS er nneber

ermatte, toufet' er nidjt, 06 e$ ©djlaf ober Ofyn»

madjt getoefen; ,,id) glaube, fo fommt ber Stob/

unb erfl allmäljlidj fanb er fief) roieber juredjt

unb bemerkte nun ein 2Kartentt>ürmdjen, baS ftdj

if)m auf bie §anb gefegt Ijatte. 3)a blieb e$

unb frod) Ijtn unb f)er, trofcbem er Rüttelte unb

puftete. „(Einen ttne feinen Qnftinft bie Siere

Ijaben; e§ toeifs, ba& e3 fidjer ift." gnblidj a6er

flog e3 bod) fort, unb SBalbemar, ftdj oorbeugenb

oon fetner 93anf, begann jefct allerlei giguren

in ben ©anb $u jeidjnen, otjne red)t ju toiffen,

toai er tljat 2113 er fid)'£ aber beioujjt tourbe,

fafj er, bafe e3 $al6Ereife ttmren, bie ftdj, erfl

enge, bann immer toeiter unb größer um feine

©tiefelftrifce Ijerumjogen. „Unroiltfürlidjeg ©tjm*

bol meiner Sage. £>albfreife! Sein 8Lbfd)luj$,

feine SRunbung, fein 3So ffbringen £>atb,

Ijalb Unb toenn id) nun einen Ctuerftridj

jiefje (unb er $og il)n ttrirfüd)), fo Ijat ba8 §al6e
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freütdj feinen Slbfdjlufe, a6er bie rechte SWunbuna

tommt ntdöt Ijerau«."

Qn foldje ©ebanfen ttcrloren, fafe er nodj

eine SEBeile. 3)ann ftanb er auf unb ging auf

feine SBofjnung ju.

Diefe, gteief) $u SBeginn ber Scltcnftrafec,

beftanb au« einem jtoet treppen fyod) gelegenen

gfront* unb ^interjimnier, üon benen jene« auf

bie ^arfbäume be« ftroKfdjen ©arten«, biefe«

auf eine gra«betoad)fene, big Ijart an bie ©pree

ftdj ^in^te^eube ©aufteile falj. 35afjmter bie

roten ©äd^er fcon SKoabtt, unb toeiter linl« ber

grüne ©aum ber 3unflfcrtl^a^c- Sßalbemar

liebte biefen 33li<f, unb fo fam e«, ba& er ba«

ßimmer, barin er fdjtief, jugleidj ju feinem

32?übtt* unb 3trbeit«jimmer gemalt unb ein

altbeutfdje« (S^ltuber^ureon barin aufgeteilt

ijatte.

(Sr Ijielt fic^ audj tjeute nidjt in bem S3orber*

jimmer auf, uertaufdjlc beu engen diod mit einem

letzten ^adEett unb trat an ba« genfter feine«

©djlafgimmer«. £>ie ©onne toar im Sftiebergeljen

unb er entfann jidj jene« Sage«, at« er, öon

©tine« ftenfter au«, ba«felbe ©onnenunter*

gangsbilb bor Slugen gehabt Ijatte „2Bte

bamal«/' fpradj er t>or ftd) Ijin. Unb er falj
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in bic röter toerbenbe ©tut, bis enbüdj ber

Soll gefunfen unb öoffc Dämmerung um ifyn

2luf feinem ©(^reibjeug lag ein Keiner 9?e*

twfoer, jierlicij unb mit Stfenbeingriff. (£r na^m

ifjn in bie £>anb unb fagte: „©pieljeug. Unb

ttjut e$ am (£nbe bodj. Sei gutem SBittcn ijl

Biel möglich; ,mit einer bloßen SWabel/ fagt

^amlet, unb er Jjat redjt Stber id^ fann e3

ntdjt. (S& ift mir, als märe Ijier nodj affeS

toef) unb tounb ober bodj eben erft toernarbt.

SRetn, xdj erfdfyretfe baöor, tro^bem idj tooljl füllte,

baß e$ ftanbeSgemäßer unb £>albernfdjer toäre.

©od) nm8 tljut'3! £)ie £>alberng, bie mir fdjon

fomel ju hergeben Ijaben, toerben mir audj baS

nod) toerjeifjen müffen. 3$ Ijabe nicfjt geit, midj

über fünfte mie tiefe ju grämen."

Unb er legte ben Sieoofoer foieber au8 ber

$>anb.

„9$ muß e8 alfo anberS aerfud&en," fuljr

er nad) einer SOSeite fort. „Unb fdjtießttdj toarum

nidjt? 23lame benn gar fo groß? SJaum.

(£3 finben ftdj am ®nbe ganj reputierlidje Sta*

meraben. Slber tüeld^e? 3$ toar nie groß im

£riftorifd)en (überhaupt tuortn) unb nun fcerfagen

mir bie S3eifpiete. fcaunibal .... SBeiter tomm'
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idj nicfjt. Qnbeffen er !ann genügen. Unb e£

»erben gettufe nodj ein paar fein."

SBäljrenb er fo foradj, jog er ein« ber un-

teren @d)u6fäd)er in feinem ©djreibttfd) auf unb

fudjte nadj einem ©djädjtetdjen. 9118 er'8 enbüdj

Ijatte, fiel er ttrieber in 33etrad)tungen. „Studj

Hein. Sßodj Heiner als ba8 ©pieljeug ba. Unb

bodj genug. (£g ift ein (SrfparntS au§ alten

geiten Ijer unb mein 33orgefül)l war richtig, als

id) mir'3 bamate fammelte."

S3et biefen SBorten ftanb er auf, flellte ftdj

eine nodj aus bem ©üben mttgebradjte römifdje

Campe juredjt unb naljm, als er bie öier Keinen

2)odjte berfelben angejünbet I)atte, ©ow>ert8 unb

SBrief6ogen au3 einer öor ifjm liegenben ©djretb*

üDann fdjrieb er.

„SDfein lieber Dnfel! SBenn S)u biefe Seiten

er^ättft, ftnb alle SBirrniffe gelöft (£ttt>a3 ge*

toaltfam. «6er ba$ ift gleidj. ©8 toirb ©ir

obliegen, unb jebenfaHä bitte idj £)id) barum, ba8

©efdjeljene nadj ©rofc£>albern fjin ju melben.

2BaS über mid) entfdjteb, war, toie £)u bei Gin*

treffen biefer geilen öietleidjt fdjon Hüffen, jeben*

falls aber fe^r balb erfahren toirft, ber SBiber»

ftanb öon ganj anberer unb feljr unerwarteter
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©eite Ijer. Unb fo tarn, toaä fom. Qdj Hage

niemanben an; ift »er fdjulbig, fo Bin idj e$.

£)a8 gute ffinb tjatte nur ju red)t, mtdj auäju*

gufdjtagen; aber tdj war nidjt meljr fiarf genug,

midf) brein ju ergeben, «uf bem legten Statt

meines SWotiabudjeS fjab' td^ über mein (Erbteil

öon meiner Üöhitter ©eite Ijer verfügt ^dj Ijoffe

fagen ju Knnen, verfügt audj unter fdjulbiger

SRücEftc^t gegen bie #albern$. Ubertocife ba$

Statt an Suftijrat (Srbfamm; er toirb banad>

öerfaljren. StIIerbingö toeife idj, bafc fie, ber

biefe &eftfe|ungen ju gute lommen unb als ein

SuSbrudf meinet 2>anfe3 gelten follen, alles ab-

lehnen toirb; aber forge baffir, bafc iljr ein be*

ftimmter Zzxl gefidjert bleibt, audf) gegen i£)ren

Sßitten. (Ein SEBitte fann ftdj ftnbem unb e3 be-

glüdft mtdj bie SorfteHung, öielleidjt nodfy einmal,

unb toenn eS nadj trieten Jgaljren to&re, ba Reifen

unb tool)ttf)un ju fönnen, too mir'8 teiber, wenn

audj abftdjt3to$, befdjieben ttmr, ein §erj ju be-

feueren unb iljm toelje ju tljun. Än meinen

93ater fdjreib' id) ntd)t; idj toünfd&e StuSeinanber»

fefcungen gu bermeiben. 3Heine ©adje tann id)

in feine befferen £änbe legen at£ in bie Deinen,

benn tdj toeife tt>ol)l, toaS tdj, trofc aDebem unb

allebem, an 3)ir l)attc. ©o tuentg £albemfd) tdj
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tnelleidjt ttmr, fo toünfd}' tdj bodj in ber $a(bern*

fdjen ©ruft gu fielen. 2)ie§ mein ßefcteä. Seiner

freunblidjen ©rinnerung bin idj gereift.

©ein Sßalbemar."

®r fd^ob ba3 Statt beifeite, legte bie geber

nieber imb fuljr ftdb über 9htg
T

unb ©tirn.

„Unb nun ba£ Sefetr."

Unb er na^m einen fetten 33ogen unb fd&rteb.

„äfteine liebe ©tine! 3)u toollteft nidjt ben

toetten 23eg mit mir madjen, unb fo madje

ben weiteren. Qd) glaube, toaä 35u t^ateft, mar

richtig, unb id) Ijoffe ba^, toomit idj nun ab*

fdjliefte, foll e3 audj fein. (£3 giebt oft nur ein

SDtittet, alleg tirieber in Drbnung $u bringen.

5Sor allem flage 2)idj nidjt an. ©ie ©tunben,

bie tt)ir jufammen verlebten, toaren, &om erften

Sage an, ©onnenuntergangSftunben, unb babei

ift eS geblieben. Stber e3 toaren bodj glücftidje

©tunben. §dj banfe $)ir für alle Qfreunblidjfeit

unb Siebe. SWein Seben tjat bod) nun einen

Qnljatt gehabt rBergift midj7 — ba3 barf idj

nirf)t fagen, e3 fäme mir nidjt üon £>erjen unb

mär
7

audj tl)örid)t, benn tdj toeifc, (Du toirft e8

nid)t unb fannft e3 nidjt. ©o benn atfo: ge*

benfe mein. 2lber gebenfe meiner freunblidj unb

t)or allem öeratdjte nidjt auf Hoffnung unb ©lürf,

11
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toeil tdj barauf üersidjtete. 8ebe tooljl. 3$
fäulbe Dir ba3 Sefte.

©ein SBalbemar."

8113 er beibe Sriefe coutoertirt Ijatte, toarf

er jidj in ben ©tuljt gurücf, unb bie freunblidjen

Silber, bie biefer ©ommer üjm gebraut Ijatte,

jogen nod) einmal an feiner ©eele vorüber, ©o
toemgjtenö festen e3, benn er täfelte, Dann

aber naljm er ba3 bereitgeftettte ©djädjtetdjen

unb fdjob ba3 Qnnenföft&en aug ber duneren

$>ülfc §erau$. (£3 ging fdjtoer unb man fonnte

fefjen, ba& er lange baran gefammelt unb immer

neue Sfityfeldjen (jineingejttmngt (jatte. „®d)laf*

putotx ! Qa, idj tou&te, bafj eure ©tunbe lommen

tofirbe." Unb nun bradj er bie ffapfeln einjeln

auf unb tljat Üjren ^nfjatt, langfam unb forg*

lidj, in ein Keines, Ijalb mit SBaffer gefülltes

8tubingla8. „So, ba3 ift e3." Unb toä^renb er

ba8 ®la8 Ijob unb roieber nieberfefcte, trat er

nodj einmal an3 genfter unb fal) IjmauS. SDcr

SWonb, eine fc^toac^e ©idjel, toar aufgegangen

unb fcfyüttete fein Ctdjt über ben glufj unb toeit

jenfeit beSfelben über Qfelb unb SBatb.

„<£3 ift §ell genug Unb idj mag aud)

bie Campe nidjt brennen unb erft gegen SWorgen

toerlöfrfjen unb öerfätoelen taffen, als ^ätt' id)
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aögefd)loffen bei SRcmfdj unb ©elage. Wl ein

8eben ein Sacdjanal!"

Unb er löfdjte bie Sinter unb tränt Unb

bann naljm er feinen *ßfafc lieber ein unb lehnte

ftdj iuxM unb ftflofc bie Slugen.



^en brittcn Sag öcmadj ttmr toon 9D?ittag

ab ein fttHe3 aber rüljrigeä Treiben auf bem

33at)nI)ofe fcon $tein*$atbern. Eine bidjt neben

bem ©tationSljaufe befmbtidje Pforte ttmrbe mit

Tannengmeigen umnmnben, Dteanber unb Corbeer*

bäume ftanben, eine |)e<fe bitbenb, in gront, unb

an bem Ouerbaffen ber Pforte Ijing ein großer

Jgmmortetteutranj, beffen Öffnung ba3 $atbemfdje

SBappen jeigte. hinter bem ©tation§ljaufe hielten

mehrere Ijerrfdjaftlidje Sßagen, bte SJutfcfcjer mit

einem Trauerflor um ben ^ut, in einem als

SluSläufer be3 *ßerron3 ftdj t)in5iet)enben ©arten*

ftreifen aber f^ritten ein ÜDufcenb fdjhmrjgefleibete

?ßerfonen auf unb ab, ÜDorfteure tion mittleren

Qatjren, unb foradjen ernft unb teife mitetn»

inber.

üDrei Ufjr breifeig fam ber gug. „^albern/*
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„JHetn^albcrn" riefen bie ©djaffner unb öffneten

ein paar Goupöf, auf betten üerfdjiebene s$er*

fönen aufwiegen: junädjft ein alter ©eiftlidfyer

öon befonberer Sßürbe, bem man fctncf Stmtef

unb feiner Qa^re falber ben SSorrang gönnte,

bann ein Dberft mit feinem Slbjutanten unb

enblid) mehrere retdjborbierte Herren, bie felbfl

ber $letn=§albener ©tattonfbeamte nidjt !annte.

Die $üte mit gcbevbüfcfjen a6er unb me^r nodj

ber aufgefitzte ^cfpeft, mit bem ifjnen felbjt

öon feiten be§ Dberften begegnet nmrbe, ließen

feinen ßtoeifel barüber, baß eS, toenn ntd)t

sßrinjlidjlictten, fo borf) *ßerfonen öom £)of ober

öießeidjt audj l;of|e -Ulinifterialbeamte fein mußten.

Sitte gingen auf ben Slufgang ju, uor bem bie

SEBagen im felben Slugenbtidfe üorfufjren, unb eine

aWinute fpäter fal) man nidjtS meljr at3 eine

©taubtoolfe, bie ftd^, immer bitter merbenb, auf

bem (jalbdjaufftrten galjrtoege bem nädjften Dorfe

ju betoegte.

SBätjrcnb biefe ©cene ftdj in gront be3

©tattonfgebäubeS abhielte, tourbe toetter ab*

ttmrtf im ßuge bie gro&e ©djiebetfjür bef legten

2Bagen£ geöffnet unb öon innen fjer ein ©arg

I^eraufgefyoben, ben je£t fed)3 SErägcr auf ber

gaf>t berer, bie bis baljin im ©arten auf unb
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ab marfdjiert toaren, in gmpfang nahmen unb

auf üjre ©futtern ^o6cn; anbete fedjä gingen

gut Slblöfung nebenher unb toaS fonft noch auf

beut 33ahnt)of mar, folgte, ©olange biefer flug

ben auf eine fur^e ©tredEe gur ©eite be8 Sahn*

förperä ^inlaufenben gfalpfteg inne (jielt, ttmr

alles füll; im fetben Slugenblicf aber, too ©arg

unb Sräger öon eben biefem galjrtoeg ^er in

eine Sfirfch*2Wee einbogen, bie oon ^ier au«

grabtinig auf ba8 nur fünfhunbertSdjritt entfernte

ffilein*§a[bern juführte, begann bie ff(ein*§al»

bernfdje ©djutglocfe $u läuten, eine Heine 93immcl*

glocfe, bie roenig feierlich Hang unb boch mit

ihren furjen, fdjarfen ©flögen tote eine SBoIjt*

tljat empfunben ttmrbe, »eil fte ba£ bebrücfenbe

©djtoeigen unterbrach, ba§ big ba^in geljerrfdjt

hatte.

©o ging e3 nach $ilein*£)albern hinein, ohne

bajj man ethmS anbereS alö bie ©djulglocfe ge*

hört ^ätte; taum aber, baft man nach Sßafjterunng

ber ©djmtebe — mit ber ba8 2)orf nach ber

anbem ©eite hin abfchlofo — in bie oon Stein*

$>albern nach ©rofc|>albern h^^erführenbe,

beinah laubenartig gufammengetoachfene Sftüfter*

2Wee einmünbete, fo nahm auch fdjon ein all*

gemeines ßöuten, baran ftch bie gange ©egenb
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betätigte, feinen Stnfang. 2)ie ©rofc^alberner

©locfe, bie fte bie £ür!eng(ocfe nannten, toeil fte

tum ©efdjüfcen gegoffen toar, bie ÜWattt)ia3 oon

falbem au$ beut lürfenfriege mit fjeimgebradjt

fjatte, leitete ba§ Cäuten ein; aber efje fie nod}

iljre erften fünf ©djläge tljun tonnte, fielen aud)

fdjon bie ©lotfen oon Cranqmifc unb SBitten-

fyagen ein uub bie oon Drtljtoig unb klaffen*

Ijetbe folgten. (£3 toar als läuteten #immet unb

(£rbe.

falben 2Beg3 jtoitdjen ben ^Dörfern tief ein

©renagraben, über ben eine fteineme 93rücfe

führte. Qenfcttö biefer 33rü<fe betrat man bic

©rofc^mlberner gelbmarf unb Ijier begann benn

aud) ba3 Skalier, baS alt unb jung auf biefer

legten SBcgftrecfe gebilbet fjatte. 3)en Anfang

matten bie ©deuten. £>anadj famen bie Strieger*

vereine mit einem IrontpetercorpS au8 ber näd&fien

Keinen ©arnifon, unb immer, toenn bie Präger

an einer ©eftion vorüber toaren, fdjtoenfte biefe

breigliebrig ein unb folgte mit „3>efu£, meine

Su&erftdjt." 8lm ©djluft aber markierten ein

paar 2)retgel)ner Veteranen mit ber alten S5rieg8*

benfmünje, lauter Sldjtjiger, bie ben Stopf fdjüt*

tetten, niemanb wußte gu fagen, ob t>or Sllter

ober über beu Sauf ber Sßelt. Unb fo ging e$
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itctdj ©rofc£)albem hinein, an bem arten ©tebel*

fdjloffe öorüber unb unmittelbar auf bie gelb*

fieinfirdje ju, bte, Ijöfjer gelegen als ba3 fte um*

gebenbe ©orf, öon terraffenförmig anftetgenben

unb um biefe Qa^re^eit bidjt inSlumen fteljen*

ben ©räberreüjen eingefaßt tuurbe. 33or bem

Keinen 3iunb6ogenportale ftanb ber 3>orf*©etft*

lidje, neben itjm jtüct StmtSbrüber, unb empfing

bcn £oten an geteerter ©tätte. 3uÖ^e^ festen

bie £r8ger bcn ©arg nieber, auf ben je£t ju*

nädjft ^Jalmenjtöeige gelegt tourben, unb trugen

iljn, atä bieg gefdjeljen, ben 9ttittetgang hinauf,

6t3 üor ben Slttar. fner ftanb ber alte ©eneral*

fuperintenbent, ber öon 33erltn au3 mitgetommen

toar, um bie ^arentation ju Ratten; bie großen

Sinter brannten unb i^r bünner SRaud) wirbelte

neben bem großen, Ijalbüerblaften Slltarbilbe auf.

<£$ ftellte ben verlornen ©oljn bar. 8C6er nid)t

bei feiner $eimfe^r, fonbern in feinem (Elertb

unb feiner 33erlaffen(jeit.

Die Sirdje Ijatte ftdj, als ber ©arg un*

mittelbar über ber ©ruftfentung niebergelaffen

toar, auf all i^ren *ßtä§en gefüllt, unb audj bie

feit bem £obe griebrid) SBilfyelmä IV. fonntäg»

lidj meift leerfte^enbe fjerrfrfjaftlidje Soge, fjeute

toar fte befe§t. Qn gront erblidtte man ben
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alten ©rafen, SßatbemarS 33ater, in gruuem

Soitpet unb Qoljanniterfreuj, neben i§m in tiefer

unb foigntcrter Trauer bie (Stiefmutter be§ SEoten,

eine nod) fdjöne grau, bie, tt>a§ gefdjefjen war,

lebigttd) öom ©tanbpunfte beS „3tffront3" au£

anfal) unb mit £>ttfe biefer Slnfdjauung über bie

toorfdjriftSmäfjige Trauer mit beinafj meljr als

ftanbe^gemafeer SEBürbe Ijittüegfam. hinter tljr

ber jüngere ©ol^n (iljr eigener), ©raf Sonftantin,

bem ber dltere 33ruber, um ba§ minbefte ju

fagen, in nidjt unerttmnfdjter SBeife $Ia§ ge*

mad)t f)atte. ©eine Haltung toax untabelig unb

gleichfalls bon bemertensroerter ©efafettjeit, oljne

bie ber Sttutter gang erreichen gu Wunen, ©in

langet Sieb, ba3 teiltoeiS in aUerfröftigften SBen*

bungen allem ©rbenbunfel einen Siegel bor^u*

fRieben trartete, tourbe gefungen; bann fytadj

ber alte ©eneralfuperintenbent fdjöne, tief*

entpfunbene äßorte, — tiefempfunbene, toeü it)n

im eigenen §aufe fdjtoerfte ©djitffatöfd^löge ge-

troffen Ratten, — unb aU er nun ttortrat unb

ben ©egen fpradj unb nadfy bem ©ingen be£

legten SSerfeö ber Xon ber Drget nur nodj leife

nad)jitterte, fenfte jidj ber ©arg mit all ben

Jhünjen, bie ganj jule^t nodj auf üjn gehäuft

toorben toaren, in bie ©ruft l)ernieber.
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(Sine tiefe ©title trat ein unb bte freirtöcn

©äfte ftetften c6en bte Jtöpfe gum ©cfyluftgebet

in ben $ut, als man Ijinter einem ber Pfeiler

ein ^efttged unb beinah frampfljafteS ©djludjjen

fjörte. S)ie ©räfin fal) empört nac^ ber ©teile

Inn, oon ber eS fam; aber ber beefunggebenbe

Pfeiler liefe glüilidjermeife nidjt erfennen, mer

bte Slnmafeung gehabt Ijatte, ergriffener fein ju

roollen als fte.

* *

©tine, bte bte ^fjrt nad) ftlein=$>albern

fdjon mit bent 33ormittagSauge gemalt unb fidj,

um bte gmif^engeit Einzubringen, eine ©tunbe

lang unb länger am Stuftenranbe beS ©rofc£>al*

berner *ßarfeS unb bann ttrieber auf bem an*

grengenben SBiefengrunbe, too fte bem 33ielj, baS

Ijier toeibete, jufa§, öcraeilt Ijatte, ttmr unter

ben legten, bie bie JJirdje oerliefeen. ©ie Ijtelt

ftdj abfeitS, ging nod) eine SBeile jttnfdjen ben

©räbera auf unb ab unb trat bann tangfam

i^Ten SRücftueg nadj bem ßlein^albener S3aljnl)of

fyin an. Sittel mar ftiH, eS Hangen feine ©locfen

meljr unb fte Ijörte nidjtS als bie Cerdjen, bie

mit tljrem Xtrili auS ber ringsumher in ©arben

fte^enben 2Waljb in bte 8uft emporftiegen. (Jine

ftieg Ijöfjer als bie anbere unb fte fal) iljr nac^,
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bis fte Ijod) oben im SSIau uerfctymmunben toar.

„3n ben $immel 9ld), tocr iljr folgen

fönnte Geben; le6en müffen . . .
." Unb im

Übermafc fdjmerjtidb*"* <£rregung unb einer Dfjn*

madjt nalje, fe§te fte ftd) auf einen ©tein am

2Beg unb barg ifjre ©ttm in ber £>anb.

2113 fte fid) nad) einer SEBetCc nrieber eröob

unb iljren SBcg inmitten ber gatjrftrafje fort*

fcfcen toollte, Ijörtc fte, ba& in if;iem S^ürfen,

üon ©rofc^albern Ijer, ein SBagen in rafdjcm

Srabe ^eranfam. Unb fid) umtoenbenb, falj fte,

bafe e3 biefelben *ßerfonen maren, bie toä^renb

ber Srauerfcier mit in bem Ijerrfdjaftüdjen

Ätrdjenftuljle gefeffen Ratten. Qn &em testen

SSagen aber fafc Sßatbemarä Dfycim, ben ©ommer*

Überjieljer jurücfgefdjlagen, fo baft man ba3

grofce blaue OrbenSbanb, baß DeS fd)toebifdjen

©crapljinensDrbcnS, in aller 3)eutlicf)feit erfennen

fonnte. ©tine wollte nicfyt gefeljen fein unb trat

mit tjalber SBenbung jur Seite, ber alte ©raf

aber fjatte fte fd)on Don fernher erfannt unb

einer flüchtig in iljm auffteigenben SSertcgenfjeit,

rafd) $err toerbenb, erf)ob er ftd) im SBagen utw

tub fte burd) eine freunb(id)*öerbtnblidje $anb*

betuegung jum (Sinfteigen ein. Über ©tineS

ßüge ging ein Seudjten, ba8 ber fdjönfte ©an!
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für öe$ alten ©rufen, Bei ©etegenljetten rote

btefe nie oerfagenbe SRitterlic^feit mar, aber ju=

gleidj Rüttelte fte ben Sopf unb ging unter ge*

legentlidjem SkrmeiCen unb ftdj baburdj abftdjt*

lief) oerfpätenb auf fftein^atbern gu, t>on beffen

Jfirfd);3IClee au3 fte balö banadj bie metfee 3)atnpf*

xvoite bc8 auf bie $auptftabt guetfenben gugeS

fa§. ©ine ©tunbe fpäter, fooiel mußte fte, fam

ein Reiter unb bi§ baljin allein ju fein,

mar ifjr feinenfattS uumillfommen, ja redjt eigent*

Itd) ba3, monadj fte ftdj feinte.

2)a$u marb iljr nun freilttf) meljr ©etegen*

l)ett, als ifjr Heb mar. £>ie $eit sollte nidfjt

enben unb fte falj unauSgefefct ben langen

©djienenmeg hinauf, immer nadj ber einen ©eite

t)in, oon ber ber $ug fommen mußte. 9?er-

gebend, er fdjien ausbleiben ju motten. Unb

bodj toar fte tobmübe öon Erregung unb Än*

ftrengung unb fror unb if)re güße trugen fte

!aum nodj. (Snbtid^ aber faf) fie, baß bie ©ig*

nale gejogen mürben, unb batt> banadj audj, baß

bie großen geueraugen immer näljer unb näljer

famen. Unb nun §a(t. ©ine ©oupetljür mürbe

geöffnet unb rafd) einfteigenb, brüefte fte ftdj,

SBärme falber, in eine ber ©den unb jog ifjre

SWantiHe fefter um iljre ©djuttern. Slber e8
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l)atf gu mdjt§ unb ein gieber fdjüttelte fte,

ttmljrenb ber gug nadj Serlin toeiterbampfte.

* *

„©tine, Jtinb, tote ftef)ft ©u beim au8l 2)ir

ft^t ja ber 3)ob um bie S^afc.'
7 ©o ttmren bie

SBorte, toomit bie fdjon lange am erften Xreppcn*

gelänber ttmrtenbe Sßittoe *ßittetfott> i^r ©tinedjen

empfing unb ntdjt julief^, bafe fie nod) Ijöljer f)in*

auf in iljre sßoljinfcfyc 2Bof)nung fliege.

„Sfomm, ffiinb, unb leg
7

3)tdj man gleid)

fjier aufö 33ett. 91a, idj fage 28ar
7

£ benn

fo boH? Ober fjaben fte ©idj gefäu^ft? Ober

fjaben fte £)irf) wegjagen toollen? Ober er tricl*

leidet? SWa, bann erlebt er ttmä, bann jag
7

icf)

iljn jum ©eibel. Olga, Sabt), xdo bift Du
benn? Uff, fag' idj, un macfje geuer. lln toenn

7

£

foc^t, rufft ©u mir. §örft S)u . . . . Qott, ©ttne,

S5u bibberft ja man fo. 2Ba3 Ijaben fe 25 tr

benn gebljan?" Unb babei fnöpfte fie ber ©djtoeftcr

ba£ Sleib auf unb fdEjob Ujr fitffen unter unb

becfte fie mit gtoei 2)ecfbetten $u.

Sftadj einer Ijatben ©tunbe Ijatte ftdj ©tute

fotoeit erholt, baß fie fpredjen fonnte.

„Ifta, nu tüirb e§ ja nncber/7
fagte Kantine.

„Sßenn bie SPfüIjte erft lieber gef)t, i§ aud)

lieber 2Binb ba. Sinb, 2)ir fear ja bie *ßufte

Digitized by Google



17-i —

tctnc weg un tdj backte fdjon, nu fHrbr die

autf) nodj."

©tine uafjm if)rer ©djwefter £anb, Köpfte

unb ftreidjelte fic unb fagte: „Jgdj Wollte, e3

wäre fo.*

„9ldj, rebe bodj nidj fo, ©tine. 2)u wirft

ja fdjon wieber werben. Un bei alleng i8 and)

wieber 'n ®lücf. Qott, er war ja fowett ganj

gut un eigentlich ein anftftnbiger SWenfch, un

ntdj fo tute ber Olle, ber an3 ®anje fdjulb i3;

warum §at er'n mitgebracht? Stber oiei lo$ war

nidj mit ihm; er war bod) man mteftg."

©tine füllte ftdj unter ber ©chwejier ®ut*

tfjat erleichtert unb bie £f}vänen rannen Ujr überS

©eftcht.

„SBeine man, ©tmcdjen, weine man ornttid).

SBenn'S erft wieber brippett, i£ e3 fdjon §alb

oorbei, grabe wie bei'3 ©ewttter. Un nu trinf

noch 'ne SEaffe Olga, wo bift 2>u benn?

Qdj glaube, bie Qfyxt fc^narc^t fdjon wieber

Un nächften ©onntag i3 ©eban, ba matten wir

auf nadj'n ginfenfrug un fahren ffaruffett un

würfeln. Un bann würfelft S)u wieber ade

äwölfe."

*
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Die $o^in Ijatte Ijordjenb am £reppen*

gelänber oben geftattben unb mit nur ju geübtem

O^re jebeS ber SBorte gehört, toomtt bie Littel-

foro ifjr ©tinedjen unten an ber Sorribort^ür

empfangen fjatte. ©(eidj banadj aber, als fte bie

Xijüx unten tn3 ©djlojj fallen l)örte, war fte

ttneber in iljre ©tube gegangen, too ftdj Sßoljtn

eben $u feiner 9?a^t*Soitette rüftete. 33on einer

folgen ltefc ftdj tturflidj fpredjen, benn er trug,

toeil er antmuernb an einem trotfenen Ruften

litt, audj beim 3ubettgeljen eine fdjnmrae, mit

einem bieten ludjftreifen gefütterte SDttlitär*

fratoatte.

tt$bXf
tt frug er, to&^renb er eben baS Ceber

in bie ©djnatte fdjob. „Qß fte Ijeit toteber ba?"

„£eü? 2Ba3 Ijei&t l)etl? Die toirb nidj

nueber."

„3§ eigentlich fefiabe brum."

„3 n?o. ©ar xüd) 3)a3 fommt öaüon.*
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